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Gerhard Seiler, Hymer, David Reibnegger, Consilio, und Herbert 
Kösler, Hymer, (v. l.) erklären gemeinsam mit Consilio-Chef 
Jürgen Löhle die aktuellen Entwicklungen und Herausforderun-
gen beim Umstieg vom alten (APO) zum neuen (IBP und ePP/DS) 
Supply Chain Management mit SAP. Im Fokus: der extrem inno-
vative Anwender Hymer. Niemals zuvor gab es eine ähnlich voll-
ständige SCM-Darstellung. Seite 26
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SZENEEditorialEditorial

Hier stimmt etwas nicht

Peter M. Färbinger

Das erste Editorial im neuen Jahr soll aufklären, also etwas Erhellendes 
sein. Wer jetzt gleich an das Höhlengleichnis von Platon denkt, liegt nicht 

ganz falsch. Unser Held bleibt aber Christian Klein.

D
as Höhlengleichnis von Platon be-
schreibt die Befreiung von den Fes-
seln eines zweidimensionalen Lebens 

und das Streben nach Höherem, nach dem 
Licht, nach dem Erhellenden einer sehn-
süchtig gewünschten Aufklärung. Platon 
erkennt aber auch, dass das Licht der Auf-
klärung blendet und die an die Dunkelheit 
der Höhle angepassten Augen schmerzt. 
Und es kommt zum dramatischen Höhe-
punkt der Erzählung: Werden sich die von 
den Fesseln befreiten Protagonisten wie-
der in das Dunkel der Höhle zurückziehen 
oder sich an das grelle Licht der Aufklä-
rung gewöhnen und erhellend neue 
Kenntnisse erlangen?

Wem diese Einleitung unpassend er-
scheint, möge bitte die dunkle Höhle mit 
dem eigenen Rechenzentrum und die 
blendende Erhellung mit Cloud Compu-
ting gleichsetzen. Bei Platon hat die Er-
zählung ein eindeutiges Ergebnis, in der 
SAP-Community hingegen ist die Antwort 
noch offen. Zu viele Vorteile hat das eige-
ne Rechenzentrum gegenüber dem Cloud 
Computing, wenn man ein langjähriger 
SAP-Bestandskunde ist. Die Begeisterung 
des jungen SAP-Chefs Christian Klein ist 
somit auch ein Generationskonflikt.

Die Vorteile des Cloud Computing 
resultieren aus der Wirtschaftskrise und 
anderen Systemstörungen sowie aus der 
Start-up-Ökonomie. Wer kein Kapital hat, 
mietet und least. Wer eine Idee schnell 
umsetzen will, mietet und least. Es gibt 
also zahlreiche Umstände und Situatio-
nen, in denen Cloud Computing die einzig 
sinnvolle Antwort ist. Wer morgen den 
Gebrauchtwagenmarkt revolutionieren 
will, kann sich heute nicht mit dem Bau 
eines Rechenzentrums blockieren.

Wer langfristig planen kann, über das 
notwenige Grundkapital und Wissen 
verfügt, fährt mit einem On-prem-Modell 
sehr oft besser. Diese Erkenntnis gilt nicht 
nur für SAP-Software, sondern ganz all-
gemein in der IT-Szene. Aber wie soll der 
SAP-Bestandskunde langfristig planen: 

Noch immer gibt es keine Antworten von 
SAP-Vorstand Jürgen Müller, was mit den 
IBM-DB2-, Oracle- und MS-SQL-Lizenzen 
beim zwangsweisen Umstieg auf Hana 
passieren soll. Selbst der beste AnyDB-Ser-
ver wird mit dem Memory-hungrigen 
Hana nicht zurechtkommen. Wenn der 
Server abgeschrieben ist, soll es gut sein 
– eine Ressourcenverschwendung bleibt 
es dennoch. Mitarbeiterwissen und Inf-
rastrukturinvestitionen der vergangenen 
Jahre werden durch den befohlenen Ein-
satz von Hana vernichtet – hier stimmt 
etwas nicht!

Das Papier, auf dem meine Worte ge-
druckt sind, mag geduldig sein. Die Rea-
lität hingegen gibt mir recht: Während 
Christian Klein seine SAP als Cloud Compa-
ny sehen will und Qualtrics in den Himmel 
lobt, um das Kursfeuerwerk zum geplan-
ten IPO zu befeuern oder zumindest zu 
erhellen, hat der Verein DSAG eine Investi-
tionsumfrage präsentiert, die das genaue 
Gegenteil offenlegt: Cloud Computing ist 
kein strategisches Ziel der SAP-Bestands-
kunden. In Österreich bekennt sich laut 
DSAG niemand zu diesem Betriebsmodell. 
Gerade einmal zwei Prozent der befragten 
DSAG-Mitglieder werden in die Qualtrics-
Cloud investieren – wenn das die Investo-
ren an der Börse in New York City erfah-
ren, was dann? Hier stimmt etwas nicht.

Die herausfordernde Situation stra-
paziert die Nerven. Nur jetzt nicht das 
Kind mit dem Bade ausschütten. Proof 
of Concept, Datenkonsolidierung und 
S/4-Projektpläne behalten ihre Gültigkeit. 
Pausen und Homeoffice heißen nicht 
Stillstand. Wer jetzt S/4-Projekte stoppt, 
die Digitalisierung bremst und Cloud für 
eine vorrübergehende Modeerscheinung 
hält, vernichtet Werte. Seit vielen Jahren 
arbeiten die SAP-Bestandskunden an der 
Verbesserung und Optimierung ihres 
ERP-Systems sowie an den Herausforde-
rungen der digitalen Transformation. Die 
Arbeit an On-prem- und Cloud-Modellen 
sollte weitergehen und der DSAG-Inves-

titionsreport zeigt, dass viele SAP-Be-
standskunden ähnliche oder sogar höhere 
IT- und SAP-Budgets für 2021 haben. Lesen 
Sie dazu unsere neue Kolumne von Johann 
Szalachy auf Seite 12.

Vorsicht ist dennoch für das neue Jahr 
geboten, denn noch passt nicht alles zu-
sammen, einiges kann nicht stimmen: 
Die fortlaufend hohen Planungszahlen 
der DSAG-Mitglieder, die seit Jahren S/4 
customizen wollen, müssten rechnerisch 
in einen wesentlich höheren Marktanteil 
münden. Aber noch immer ist die Zahl 
der produktiven S/4-Anwender sehr über-
schaubar. Solange auch in der Cloud nicht 
das ganze S/4-Potenzial zur Verfügung 
steht, wird auch dieses Betriebsmodell 
lediglich hohe Zuwachsraten haben, aber 
in absoluten Werten keine Bedeutung 
erlangen. Mit der vollen Konzentration 
auf das Cloud Computing sollte demnach 
Christian Klein nach dem Studium der 
DSAG-Zahlen vorsichtig sein.

Vielleicht ist auch das eigene Rechen-
zentrum nicht optimal, aber die eigene 
Verfügungsgewalt ist einem sicher: Als 
der Heise-Verlag in Hannover angegriffen 
wurde, reagierten die Anwender blitz-
schnell. Es wurden alle Systeme abge-
schaltet, vom Netz getrennt und separiert 
wieder hochgefahren – probieren Sie das 
einmal mit einer Cloud. Wer RZ-Erfahrung 
hat, eine fähige Mannschaft und einen 
CFO, der die Finanzierung beherrscht, 
sollte sich dreimal überlegen, seine 
On-prem-Lizenzen für das Cloud Compu-
ting bei SAP, Microsoft und Co einzutau-
schen. Kurzfristige Kostenvorteile sollten 
hier nicht den Blick auf ein langes SAP-Le-
ben verstellen.

Peter M. Färbinger,
Chefredakteur E-3 Magazin
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To be or not to be ist hier nicht die Frage.
Sondern ob man bei Eigennamen, Firmennamen oder Produktnamen,

die mit einem Kleinbuchstaben beginnen, diesen auch textlich übernehmen soll.

Nein! Man unterscheidet zwischen Text und Logo; zwischen redaktionellen Beiträgen und Image-
anzeigen. Mit dem Text will man informieren und mit einem Logo optisch Aufmerksamkeit erzeugen. 
Es sind daher zwei verschiedene Funktionen. Es gilt daher im Allgemeinen, immer auf die Lesbarkeit 
und auf den Leser zu achten, wenn es sich um informative, sogar unterhaltende textliche Beiträge 
handelt. Jeder Verlag und jede Werbeagentur sollten Gestaltungsrichtlinien haben, so auch bei 
Schreibweisen, leider ist dies oft nicht der Fall. Der Grundsatz lautet, auf eine allgemeingültige 
Schreibweise zu achten.

Es ist mittlerweile kein Trend mehr, dass Firmen- oder Produktnamen mit einem Klein-
buchstaben (Minuskel) beginnen sollten. Hierbei spricht man aber von einem Stilelement, 
um sie optisch hervorzuheben oder abzugrenzen. Es verhält sich genauso wie die Farbe, 
die Schrift art, der Stil usw. Von daher ist es ein Designelement und es handelt sich um ein 
Logo, ein sogenanntes Wortbild. Ein Logo setzt nicht voraus, dass man sich in einer 
textlichen Wiedergabe daran halten soll oder gar muss.

Viele Agenturen verwenden mittlerweile das ausgelutschte Wort „Wiedererken-
nung“ als Grund dafür. Doch man erreicht keine Wiedererkennung, wenn man im 
Text versucht, die Eigennamen so nah wie möglich an das Original anzupassen, im 
Gegenteil. Wir haben gelernt, unter anderem auch Namen großzuschreiben, und 
unbewusst erwarten wir dies auch. Wir sind aufgrund der gültigen Orthografie 
auch dafür sensibilisiert. Mit Kleinschreibung am Satzbeginn hätte man auch 
ein Problem, dies richtig zu deuten. Die Großschreibung ist auch ein wichtiges 
Gliederungselement am Satzbeginn. Viele internationale und/oder auch 
alteingesessene Firmen, wie zum Beispiel Google, Amazon, Accenture und 
Pepsi, legen in den Vorgaben ihres Corporate Designs die Schreibweise 
mit großem Anfangsbuchstaben für Texte fest.

Ein paar Worte zu Akronymen. „SAP“ oder „Sap“, „S/4HANA“ oder 
„S/4 Hana“? Die Schreibweise „SAP“ resultiert aus der Aussprache, 
man sagt „Es A Pe“, bei S/4 Hana spricht man das „Hana“ aus und 
sagt nicht „Ha A En A“, daraus ergibt sich die Schreibweise mit Ma-
juskel und Minuskel. Viele Kunden verweisen auch immer wieder 
auf die Website von SAP bezüglich der Schreibweise von „Hana“. 
Nur weil es auf der Website so steht, heißt das noch lange 
nicht, dass die Verantwortlichen die orthografischen Richtli-
nien kennen, es ist ja auch nicht so, wenn man einen Com-
puter einschaltet, dass man auch programmieren kann.

Im Verlagswesen – egal ob Print oder Web – ist man 
eigentlich verpflichtet, dem Leser und dem Kunden ge-
genüber bestmöglich zu beraten, um das Optimum 
der textlichen Beiträge oder auch Anzeigen zu prä-
sentieren. Lesbarkeit oder auch optisch schnelle 
Aufnahme sind förderlich, um gelesen und wahr-
genommen zu werden. Um dies zu erreichen, ist 
es daher vonnöten, sich an einheitliche und le-
serliche Schreibweisen zu halten.

Stellen Sie sich nun vor, wir würden im 
Verlagswesen bei jedem, der seinen Beitrag 
veröffentlicht haben will, auf dessen Vor-
stellungen eingehen. Jede Seite würde 
anders aussehen. Welche Wirkung hät-
te das auf Sie? Sieht es nicht unprofes-
sionell aus? Würden Sie dauerhaft 
dieses Magazin erwerben und auch 
lesen wollen? Würden Interessen-
ten weiterhin in solch einem Ma-
gazin werben? Auch hier sagt 
die Erfahrung: Nein! (mc)

Hausmitteilung:

Majuskel oder Minuskel
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E-3 Coverstory: 
Erfolgsfaktor SCM 

Lieferketten für die reibungslose 
Produktion und den Vertrieb sind 

das Rückgrat eines Wirtschaftssys-
tems. Auch bei SAP hat SCM neben HR/

HCM und FI/CO eine lange und erfolg-
reiche Tradition. In dieser Coverstory er-

klärt SAP-Partner Consilio mit seinem Kun-
den Hymer die Gegenwart und Zukunft er-

folgreicher Lieferketten. Ab Seite 26

V. l.: Gerhard Seiler, Hymer; 
David Reibnegger, Consilio;

und Herbert Kösler, Hymer

SAP und Voice im Lager: Dream Team? 
SAP-Logistik birgt sowohl Herausforderun-

gen als auch Chancen.  Seite 49

Thomas Gries, Körber Supply Chain

Embrace – Status und Ausblick: Was haben 
Embrace und der Status „preferred Partner“ 

als Ergebnis erbracht? Seite 16

Hinrich Mielke, Adesso

S/4 Playground: Der Umstieg auf S/4 stellt 
ZF Friedrichshafen mit seiner heterogenen 
ERP-Landschaft vor Herausforderungen.

Seite 42

Sascha Löffler, CBS

Eine Liebeserklärung an den EDI-Projekt-
manager: Eine  Aktualisierung des EDIs lohnt 
sich aus vielen Gründen. Seite 10
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SZENE SAPanoptikum

In fast allen Unternehmen gibt es Führungs-
kräfte, die agile Methoden beherrschen und 
gezeigt haben, dass sie agile Projekte erfolg-
reich umsetzen können. Allerdings schreitet 
die Umstellung der Unternehmenskultur 
sowie der Umbau der Aufbauorganisation 
hin zum agilen Arbeiten beziehungsweise 
zu hybriden Modellen noch zu langsam vo-
ran. Beispielsweise fordert das Topmanage-
ment bereits häufig agiles Arbeiten, jedoch 
lebt es die agilen Arbeitsweisen und die 
dazu notwendigen Methoden oft selbst gar 
nicht vor. So bleibt der Kulturwandel auch 

eine der größten Herausforderungen bei 
der agilen Transformation. Das mittlere Ma-
nagement, das sich lange Zeit mit agilem 
Arbeiten schwertat, passt sich dagegen nun 
immer besser an und hat deutlich an Me-
thodenkompetenz gewonnen. Dies sind Er-
gebnisse aus der Lünendonk-Sonderanalyse 
„Agile Transformation: Doing Agile versus 
Being Agile“, die im Rahmen der Lünen-
donk-Studie 2020 „Der Markt für IT-Bera-
tung und IT-Service in Deutschland“ durch-
geführt wurde. Hierfür wurden über 200 
IT-Führungskräfte aus dem gehobenen Mit-

telstand sowie aus Großunternehmen und 
Konzernen verschiedener Branchen be-
fragt. Agile Unternehmen sind auch in Ex-
tremsituationen in der Lage, auf eine verän-
derte Nachfragesituation sehr schnell zu 
reagieren, Lösungen umzusetzen und sich 
den neuen Bedingungen anzupassen. Hier-
für müssen sie aber ihre bisherigen Arbeits-
weisen auf agile Praktiken umstellen. Inves-
titionen in den vergangenen Jahren in die 
agile Transformation machen sich durch die 
Coronapandemie nun bemerkbar: Ein Drit-
tel der befragten Digital- und IT-Manager 
gab an, dass Führungskräfte im eigenen Un-
ternehmen Projekte und Produktentwick-
lungen erfolgreich agil planen und umset-
zen können. Weitere 57 Prozent besitzen 
diese Methodenkompetenz zumindest in 
Teilen. Zwar ist die agile Methodenkompe-
tenz bei den Führungskräften bereits recht 
hoch, jedoch besteht noch Nachholbedarf 
bei der Umsetzung der agilen Methoden. 
Diese Diskrepanz zwischen Doing Agile und 
Being Agile zeigt sich dadurch, dass zwei 
Drittel des Topmanagements die agile 
Transformation zwar vorantreiben, jedoch 
nur 58 Prozent die agilen Vorgehensweisen 
selbst vorleben.

Agilität gefordert, aber nicht vorgelebt
Die agile Transformation der Unternehmen schreitet im Zuge des Digitalisierungs- und 
Innovationsdrucks voran und Führungskräfte bauen agile Methodenkompetenzen auf. 

Lünendonk-Studie 2020

luenendonk.de

Ein großer Teil der Führungskräfte fördert Agilität und hat Methodenkompetenz für agiles Arbeiten 
aufgebaut. „Welcher der folgenden Aussagen in Bezug auf Führung und Kultur in Ihrem Unterneh-
men stimmen Sie zu?“ Lünendonk-Studie 2020.

Rechenzentren vor Ort von Vorteil
Laut neuer ISG-Studie profitieren vor allem die großen Hyperscale-Anbieter wie AWS, Microsoft und 
Google von der Covid-19-Krise.

Neben dem allgemeinen Trend zur Digitali-
sierung hat die Covid-19-Pandemie das Ge-
schäft der Public-Cloud-Anbieter zusätzlich 
angefacht. Allerdings sind Public-Cloud-An-
gebote kein Selbstläufer, da die Unterneh-
men in Deutschland eine Datenhaltung 
und -verarbeitung in Rechenzentren vor 
Ort erwarten. Dies meldet der neue „ISG 
Provider Lens Public Cloud – Solutions & 
Services Report Germany 2020“ der Infor-
mation Services Group (ISG). Wegen dieses 
Public-Cloud-Booms suchen Unternehmen 
ISG zufolge intensiv nach Partnern, die sie 
bei der Migration in die Cloud unterstüt-

zen. „Beim Wechsel in die Cloud sind grund-
legende Fragen zu klären“, sagt Heiko Hen-
kes, Director und Prinicipal Analyst bei ISG. 
Es müsse zum Beispiel analysiert werden, 
welche Anwendungen sich für den Umzug 
in die Cloud eignen und wie sie sich am bes-
ten migrieren lassen. „Bei dieser Migration 
kommen die Unternehmen ohne die Part-
neranbieter der Hyperscaler kaum aus – 
etwa um alte Großrechner-Applikationen 
mit dem notwendigen Know-how und ge-
eigneten Werkzeugen cloudfähig zu ma-
chen.“ Zuletzt ist auch der von der ISG-Stu-
die untersuchte Teilmarkt der „Hyperscale 

Infrastructure & Platform Services“ vor 
dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie 
noch stärker gewachsen als zuvor schon. 

Public Cloud

isg-one.com

Heiko Henkes, 
Director und Prinicipal 
Analyst bei ISG

https://www.luenendonk.de/
https://isg-one.com/DE
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Konferenzstart 2021 in Berlin
Nach einer langen Durststrecke für Live-Veranstaltungen wird 
We.Conect Global Leaders im Frühling dieses Jahres wieder die 
ersten Konferenzen vor Ort in Berlin durchführen. 

Ein durchdachtes Smart-Networking-Kon-
zept ermöglicht unter Berücksichtigung 
der nötigen Hygienemaßnahmen den 
Austausch und die Vernetzung der Mit-
glieder untereinander. Als eine der ersten 
dieser Konferenzen wird die Disruptive 
Technologies & Innovation Minds – kurz 
DTIM – als Hybrid-Event am 29. und 30. 
April live vor Ort in Berlin und online statt-
finden. Das größte deutschsprachige In-
dustrie-Event zum Thema Innovation und 
Innovationsstrategien feiert außerdem 
sein Zehn-Jahr-Jubiläum! Von Innovati-
onsmanagern über marktführende Busi-
ness-Development-Spezialisten zu den 
jüngsten Visionären unter den Lösungsan-
bietern für Innovations- und Technologie-

management – wo auch immer Sie im In-
novations-Ökosystem stehen, das DTIM- 
Branchentreffen bietet Ihnen aufschluss-
reiche Inhalte und Gespräche mit den Kon-
takten, die Sie weiterbringen. Neben hoch-
karätigen Sprechern erwartet Sie vor allem 
ein breites Spektrum interaktiver Formate, 
sowohl vor Ort als auch online. Diskutieren 
Sie den Umgang mit Innovationsdruck, die 
Herausforderungen und Chancen digitaler 
Technologien und die komplexen Auswir-
kungen von Disruption. Seien Sie dabei 
und diskutieren Sie mit einflussreichen In-
novationsspezialisten und New-Business- 
Experten in Berlin.

We.Conect DTIM

disruptive-technologies.de

E-Invoicing-Reihe 
 „Best Practice“ 

2021
EDI, WebEDI, XRechnung, 

ZUGFeRD & globales  

E-Invoicing im Fokus 

Webcast-Serie  

ab 12. Februar 

immer freitags 10:00 Uhr

Jetzt anmelden unter 

www.seeburger.de/invoicing21

www.seeburger.de

Eine der offensichtlichsten Entwicklun-
gen betrifft hybride Multi-Cloud-Archi-
tekturen. Skalierbarkeit, Flexibilität und 
Kosteneffizienz sind nur drei von vielen 
Gründen, warum in den vergangenen Jah-
ren immer mehr Unternehmen auf Lösun-
gen aus der Cloud, darunter ERP- oder 
CRM-Systeme, E-Commerce-Lösungen 
oder Online-Datenspeicher, gesetzt ha-
ben. Aktuelle Kundenprojekte und Exper-
tengespräche zeigen, dass sich diese Dy-
namik im Jahr 2021 noch weiter verstär-
ken und der Trend in den Unternehmen 
immer weiter zu hybriden Multi-Cloud-Ar-
chitekturen gehen wird. Bei diesem An-
satz werden unterschiedliche Cloud-Lö-
sungen zu einer großen Anwendungs- 
und Datenwolke zusammengezogen. 
Auch Nachhaltigkeit wird stärker in den 
Fokus rücken. Nicht erst seit der „Fridays 
for Future“-Bewegung stehen Nachhal-
tigkeitsthemen ganz oben auf den Agen-

den der Unternehmen. Im Jahr 2021 wer-
den diese Themen daher auch von vielen 
IT-Leitenden und CIOs noch entschiede-
ner vorangetrieben werden. Dabei spielen 
nicht nur Überlegungen eine Rolle, wie 
die IT im Sinne einer Green IT selbst nach-
haltiger werden kann, damit sie z. B. 
strom- und ressourcensparender, länger 
haltbar oder recyclebarer wird. Auch die 
Frage, welche Rolle der Einsatz neuer 
Software- und IT-Lösungen beim Thema 
Nachhaltigkeit spielen kann, wird in die-
sem Jahr immer mehr Führungskräfte be-
schäftigen. Eine Folge von Corona und 
dem Siegeszug des Arbeitens im Homeof-
fice ist die Erkenntnis, dass die Arbeits-
plätze smarter werden müssen. Der Zu-
gang zur IT muss von überall aus möglich 
sein. Mitarbeitende brauchen intelligente 
Tools in ihrer täglichen Arbeitsroutine.

Multi-Cloud, 5G 
und Nachhaltigkeit
Die neuen Studienergebnisse von Valantic und Lünendonk 
identifizieren Trends, die Unternehmen 2021 auf dem Radar
haben sollten.

Digitalisierungstrends 2021

valantic.com

https://www.disruptive-technologies.de/
https://www.seeburger.com/de/
https://www.valantic.com/
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Belastbare 
Lieferketten
Fertigende und produzierende Unter-
nehmen wissen: Wenn es um die Digita-
lisierung von Prozessen und Anwendun-
gen geht, ist der Weg das Ziel. Entschei-
dend für den Erfolg einzelner Migra-
tionsetappen ist die durchdachte Inte- 
gration aller Prozesse und Anwendun-
gen – das gilt auch und gerade für das 
Supply Chain Management. Hybride 
Cloud-Konzepte schaffen den nötigen 
Spielraum für einen schrittweisen Aus-
bau moderner SAP-Infrastrukturen.

Es ist also von essenzieller Bedeutung 
für kommende Produktions- und Wert-
schöpfungsszenarien, Prozesse in der Be-
schaffung und Verarbeitung von Waren 
so lückenlos wie möglich zu integrieren. 
Ob Supply Chain Management mit SAP 
ME und der Digital Manufacturing Cloud 
oder Ressourcensteuerung mit SAP C/4.

Je besser die Assets einer Produktion 
mit operativen Anwendungen und dem 
Datenbestand integriert sind, umso 
aussagekräftiger ist dabei die Auswer-
tung von Liefer-, Prozess- und Produkti-
onsdaten. Ein Beispiel für eine wirkungs-
volle Verbindung und ein intelligentes 
Datenmanagement ist das Connected 
Greenhouse. Hier erfolgt die Integration 
auf Basis einer hybriden Cloud zwischen 
der T-Systems Cloud of Things und der 
SAP Cloud Platform. IoT-Geräte sam-
meln im Gewächshaus Daten zum 
Standort, zur Bodenbeschaffenheit, zur 
Luftfeuchtigkeit oder auch zur Tempera-
tur einer spezifischen Anpflanzung. Da-
mit lässt sich die Logistik von Lebensmit-
teln vom Erntezeitpunkt über die Lage-
rung bis zur Auslieferung optimal steu-
ern. So können Anwender dank der SAP 
Cloud Platform, die als Schaltzentrale 
der gesamten Infrastruktur dient, un-
mittelbar auf Veränderungen wie etwa 
hohe pH-Werte oder zu geringe Feuch-
tigkeit im Boden reagieren. Auch eine 
Unterbrechung der Kühlkette während 
des Transports kann durch IoT-Sensoren 
erfasst und über das hybride Cloud-Mo-
dell verarbeitet werden.

SZENE
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SAP erweitert Vorstand
Der Aufsichtsrat der SAP hat Julia White und Scott Russell in den 
Vorstand berufen, mit deren Unterstützung das Unternehmen 
seine strategische Ausrichtung vorantreiben will.

Julia White übernimmt die neu geschaffe-
ne Vorstandsfunktion als Chief Marketing 
and Solutions Officer, Scott Russell leitet 
künftig die Customer-Success-Organisati-
on. Er folgt auf Adaire Fox-Martin, die das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch ver-
lässt. 

Julia White kommt zu SAP nach fast 20 
Jahren bei Microsoft, wo sie in den vergan-
genen fünf Jahren das Produktmarketing 
für Microsoft Azure geleitet hat. Zuvor ver-
antwortete White das Produktmarketing 
für Microsoft Office 365 beim Umstieg in 
die Cloud. Die 47-jährige US-Amerikanerin 
verfügt über einen MBA der Harvard Busi-
ness School und einen Bachelorabschluss 
der Universität Stanford. White arbeitet 
auch künftig in den USA, sie ist mit Wir-
kung zum 1. März 2021 für drei Jahre in den 
Vorstand berufen. Ihre Aufgabe wird 
schwerpunktmäßig sein, den Go-to-Mar-
ket-Ansatz der SAP hinsichtlich Produkt-, 
Branchen- und digitalem Marketing zu 
stärken und die Erfordernisse von Kunden 
und SAP-Ökosystem mit der Produktent-
wicklung zu verknüpfen. „Wir befinden uns 
in einer entscheidenden Transformations-
phase“, sagt White. „SAP besitzt die einma-

lige Chance, erfolgreiche Unternehmens-
führung neu zu definieren. Dementspre-
chend hat der Vorstand die strategischen 
Weichen gestellt, um Cloud-Innovationen 
zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, 
hierbei einen wichtigen Beitrag zu leisten, 
und danke dem Aufsichtsrat für das Ver-
trauen, das er mir entgegenbringt.“

Scott Russell bringt über 20 Jahre Erfah-
rung in den Bereichen Vertrieb, Manage-
ment, Beratung und Technologie in seine 
neue Rolle ein. Unter seiner Leitung als Prä-
sident Asia Pacific Japan (APJ) wuchs die 
SAP-Region in den vergangenen drei Jahren 
überdurchschnittlich, SAP ist dort inzwi-
schen stärker präsent. Russell war bereits in 
zahlreichen Führungspositionen bei SAP 
tätig, er kam 2010 von IBM. Der 47-jährige 
Australier wurde mit Wirkung zum 1. Febru-
ar 2021 für eine dreijährige Amtszeit in den 
Vorstand berufen. „Ich fühle mich geehrt 
und möchte dem Aufsichtsrat für das Ver-
trauen danken, das er in mich setzt“, sagt 
Russell. „Mit einem guten Team baue ich 
auf dem großartigen Fundament auf, das 
Adaire Fox-Martin gelegt hat.“  

Fokus auf KundenerfolgBelastbare Lieferketten

sap.com

Mit einem guten Team baue 
ich auf dem großartigen 
Fundament auf, das 
Adaire Fox-Martin gelegt hat.
 
Scott Russell, 
Head of Customer Success, SAP 

SAP besitzt die einmalige Chan-
ce, erfolgreiche Unternehmens-
führung neu zu definieren.
 
Julia White, 
Chief Marketing und Solutions Officer, SAP 

t-systems.com

https://www.sap.com/germany/index.html
https://www.t-systems.com/de/de
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Die Studie „Mehrwerte schaffen für den 
Mittelstand durch ERP-Software“ von 
 Teknowlogy I PAC und ProAlpha hat unter-
sucht, welche Funktionen von ERP-Soft-
ware für die Steigerung der Mitarbeiter-
produktivität besonders wichtig sind. Un-
ternehmen setzen im Zusammenhang mit 
Mitarbeiterproduktivität große Hoffnung 
in das Thema künstliche Intelligenz: Mehr 
als jeder Zweite bestätigt, dass für ihn die 
Zeitersparnis durch Vorschläge und Emp-
fehlungen auf Basis von maschinellem 
Lernen – eine Ausprägung von KI – essen-
ziell für die gesteigerte Mitarbeiterpro-
duktivität ist.

Die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität kann die Rentabilität einer Firma fördern.
Moderne ERP-Systeme sind hier ein Muss. 

Neues Geschäftsmodell für Ransomware
Laut Orange Cyberdefense verharrt die Anzahl an Cyberangriffen auf einem hohen Niveau,
begleitet von einer starken Zunahme von Ransomware-Attacken.

Orange Cyberdefense veröffentlicht seinen 
Jahresbericht, den Security Navigator, der 
die Entwicklung und Veränderungen der 
Cyberbedrohungen analysiert. Die Daten, 
die zwischen Januar und Oktober 2020 ge-
sammelt wurden, stammen aus den 50 Mil-
liarden Security-Events, die von den welt-
weit 17 SOCs und 11 CyberSOCs von Orange 
Cyberdefense, dem Epidemiologielabor 
und dem Forschungszentrum (World 
Watch) verarbeitet wurden sowie aus Ex-
pertenberichten und Benchmark-Studien. 

2020 war, trotz der Krise, nicht das Jahr der 
großen Angriffsflut. Eine Ausnahme ist 
Ransomware, denn hier wurde insbesonde-
re das Geschäftsmodell verändert. Die ge-
nerelle Verlangsamung der Weltwirtschaft 
hatte keine signifikanten Auswirkungen 
auf das Angreiferverhalten. Cyberkriminel-
le nutzten das Thema eher schnell und op-
portunistisch. Dieser Täuschungsversuch 
wurde rasch zugunsten klassischer Atta-
cken aufgegeben. „Das Verhalten der An-
greifer während der Krise veränderte sich 

nur oberflächlich und temporär. Auch in 
Bezug auf die Anzahl der Warnmeldungen 
verzeichneten wir keine bemerkenswerte 
Zunahme. Vielmehr beobachteten wir ei-
nen Trend zu Angriffen, die auf Nutzer zie-
len, insbesondere über Social Engineering“, 
erklärt Matthias Rosche, Geschäftsführer 
bei Orange Cyberdefense Germany. 2020 
entwickelten Ransomware-Gruppen das 
Geschäftsmodell weiter, indem sie nicht 
nur den Zugriff auf die Daten, sondern 
auch deren Vertraulichkeit nutzten: Zu-
sätzlich zur Verschlüsselung ihrer Daten 
müssen Unternehmen nun damit rechnen, 
dass ein Teil dieser Daten veröffentlicht 
wird, um den Druck zu erhöhen.

Orange Cyberdefense

orangecyberdefense.com

Matthias Rosche 
Geschäftsführer bei 
Orange Cyberdefense 
Germany

Verhältnis von Angriffen mit Coronabezug gegenüber Ransomware-Attacken im Jahr 2020.

Gesteigerte Produktivität durch KI
Trendstudie

Wie wichtig sind folgende Funktionen von künstlicher Intelligenz für Ihr Unternehmen? Anteile in 
Prozent der Befragten (n = 100) („Gar nicht wichtig“ nicht dargestellt).proalpha.com

https://orangecyberdefense.com/de/
https://www.proalpha.com/deutsch/
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STANDARDS Die Meinung der SAP-Community 

Das aktuelle Stichwort…
Von Philipp Liegl, Ecosio

Philipp Liegl 
ist Geschäftsführer 
von Ecosio

V
ielen Unternehmen steht der Wech-
sel von SAP ERP auf S/4 Hana bevor. 
Bei der Gelegenheit lohnt sich auch 

gleich eine Aktualisierung des elektroni-
schen Datenaustauschs (EDI). Egal ob 
Greenfield-, Brownfield- oder ein hybri-
der Ansatz: Ein EDI-Migrationsprojekt 
kann überraschend einfach (bei falscher 
Durchführung jedoch auch überraschend 
frustrierend) umgesetzt werden und 
bringt einige Vorteile in der Anwendung. 

Historisch gewachsene (Insel-)Lö-
sungen können endlich vereinfacht und 
die komplexeste EDI-Landschaft auf 
eine einzige Verbindung über die Cloud 
konsolidiert werden. Statt verschiede-
ner Integrationslösungen kann so final 
eine zentrale Governance erreicht wer-
den. Fully Managed EDI aus der Cloud 
verbindet Unternehmen beispielswei-
se über eine einzige Verbindung zum 
EDI-Dienstleister mit all ihren B2B-Part-
nern und bietet einfache Skalierbarkeit 
sowie hohe Flexibilität auch in Bezug 
auf Themen wie E-Invoicing-Complian-
ce. Die Ablösung lokaler Konverter-Lö-
sungen minimiert dazu den internen 
Aufwand und schafft wertvolle Kapazi-
täten.

Wenn es nun um das nächste S/4-Pro-
jekt inklusive EDI-Migration geht, dann 
müssen die Verantwortlichen nicht 
nur die passende Technologie bzw. den 
passenden Lösungsansatz auswählen 
(von denen es eine Vielzahl gibt), son-
dern auch ein entsprechendes Team 
zusammenstellen. Schließlich wird ein 
S/4-Projekt im besten Falle nicht von 
einem armen Teufel ganz alleine umge-
setzt, sondern von einem erfahrenen 
Team aus Projektmanagern, SAP-Consul-
tants, Abap-Programmierern und der 
SAP-Basis. Auf der Kundenseite sind 
natürlich auch der Fachbereich und die 
Key-User involviert. Jede dieser Rollen 
leistet dabei einen Beitrag zur Umset-

zung der EDI-Migration, und wie immer 
ist das Ganze mehr als nur die Summe 
aller Teile. Ein wesentlicher Bestandteil, 
sozusagen der Kitt des Ganzen, ist nun 
der EDI-Projektmanager. Warum? Dazu 
müssen wir zuerst die verschiedenen 
Rollen definieren. 

Der Gesamtprojektmanager ist der 
Verantwortliche für die Projektdurch-
führung in-time und on-budget. Er hat 
die Prozesssicht aus einer entsprechend 
hohen Flughöhe und koordiniert die 
gesamten Vorgänge – entsprechend 
hohe Skills im Projektmanagement sind 
ein Muss, allerdings fehlen oft spezielle 
EDI-Kenntnisse über Formate, Protokol-
le, Archivierungsanforderungen etc. Ver-
schiedene Branchen und Partner haben 
verschiedene Anforderungen und vor 
allem das Thema E-Rechnung sorgt für 
ständig neue Stolpersteine. Die SD/MM/
FI-Consultants nehmen die notwendi-
gen Einstellungen im SAP-System vor, 
testen diese und führen die Abnahmen 
mit dem Fachbereich durch. Hier fehlen 
jedoch meist die übergreifende Prozess-
sicht auf Partner außerhalb des Unter-
nehmens und das Know-how über IDocs, 
die dort abgebildeten Daten und die 
Übernahme in die SAP-Datenstrukturen. 
Dann kommen noch die Abap-Program-
mierer ins Spiel. Diese realisieren den 
Custom-Code, wenn mit den normalen 
SAP-Mitteln kein Auskommen mehr ge-
funden werden kann. Sie besitzen eine 
stark technisch orientierte Sicht auf den 
Prozess, wobei die betriebswirtschaft-
lichen Implikationen oft nicht im Detail 
hinterfragt werden. Auch hier fehlt die 
übergreifende Prozesssicht. Ohne die 
SAP-Basis geht schlussendlich ebenso 
nicht viel. Sie ist schließlich für den kor-
rekten Betrieb des SAP-Systems verant-
wortlich, mit Fokus auf Speicherauslas-
tung, Prozessorauslastung, Netzwerk 
usw. Für das Testen und die Abnahme 

von EDI-Verbindungen ist eine gute Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich und 
den Key-Usern unerlässlich.

All jene, die nun bereits mit einem 
EDI-Projekt zu tun hatten, wissen: 
EDI braucht viel Know-how und Erfah-
rung im Detail und im übergreifenden 
Sinne. Speziell der Zusammenhang zwi-
schen SAP-Prozessen, IDoc-Format und 
kunden- und lieferantenspezifischen An-
forderungen fehlt oft und sorgt poten-
ziell für entsprechend langwierige und 
komplizierte EDI-Migrationen. Abhilfe 
schafft der EDI-Projektmanager. Dieser 
kennt den Prozess Ende-zu-Ende und die 
industriespezifischen Besonderheiten. 
Weiters weiß er um die SAP-spezifischen 
Herausforderungen und Besonderheiten 
im MM/SD/FI und kann gemeinsam mit 
den SAP-Consultants abschätzen, wie 
spezielle Anforderungen von Kunden, 
Lieferanten oder Behörden umgesetzt 
werden können. Schlussendlich kennt 
er auch die korrekte Darstellung im IDoc 
und wie gegebenenfalls Erweiterungen 
realisiert werden können.

Aber woher diesen Tausendsassa neh-
men und nicht stehlen? Der EDI-Dienst-
leister ist hier die richtige Adresse. Denn 
ein guter EDI-Dienstleister bietet nicht 
einfach nur die Infrastruktur oder die Soft-
ware für alle EDI-Anforderungen, sondern 
hat auch eine entsprechend erfahrene 
Auswahl an EDI-Projektmanagern, die alle 
oben genannten Rollen perfekt ergän-
zen und zusammenführen. So wird ein 
ansonsten potenziell schwieriger Prozess 
zu einer maßgeschneiderten und struktu-
rierten Migrationsumsetzung, in der sich 
Gesamtprojektleitung, Consultants, Pro-
grammierer, die SAP-Basis und der Fachbe-
reich rein auf ihre Aufgaben konzentrieren 
können, begleitet von EDI-Know-how und 
übergreifendem Fachwissen.

Eine Liebeserklärung an 
den EDI-Projektmanager

ecosio.com

https://ecosio.com/de/


ONLINE - E-3  Februar 2021

SAPanoptikum

11

Container sind im Mainstream ange-
kommen. Immer mehr Applikationen 
und Services werden über Container 
bereitgestellt. Dazu beigetragen hat 
vor allem die Weiterentwicklung des 
Open-Source-Systems Kubernetes, das 
die Aufgaben der Orchestrierung oder 
Verteilung von Container-Anwendun-
gen übernimmt. Kubernetes ist inzwi-
schen der De-facto-Standard in der Con-
tainer-Orchestrierung und die Basis mo-
derner Softwareentwicklung. Vorange-
trieben wird der Container-Einsatz auch 
durch die Möglichkeit, virtualisierte In-
stanzen zu betreiben. Das heißt, mit mo-
dernen Container-Plattformen können 
Workloads, die auf traditionellen virtuel-
len Maschinen (VMs) basieren, in Kuber-
netes integriert werden. So ist es mög-
lich, die Workflow- und Entwicklungs-Si-
los zu beseitigen, die typischerweise 
zwischen herkömmlichen und cloud-
nativen Applikationsumgebungen exis-
tieren. Unternehmen können damit An-
wendungen entwickeln, bereitstellen 
und verwalten, die aus virtuellen Ma-
schinen, Containern und Serverless- 
Komponenten bestehen. Ganz klar wei-
ter im Trend liegt auch Edge Computing, 
das Unternehmen etwa bei der Skalie-
rung der Infrastruktur oder der Realisie-
rung neuer latenzempfindlicher Anwen-
dungen unterstützt. Für die Umsetzung 
von Edge-Computing-Konzepten sind 
flexible, skalierbare und zuverlässige 
Technologien von entscheidender Be-
deutung. Und auch an dieser Stelle ge-
winnen Container und Kubernetes zu-
nehmend an Bedeutung. Gerade für die 
Verwaltung von Tausenden Edge-Stand-
orten in Kombination mit zentralen 
Standorten werden neue Management-
lösungen benötigt und eingesetzt. Sol-
che Lösungen werden die konsistente, 
konforme und sichere Verwaltung hoch-
skalierter Edge-Architekturen unterstüt-
zen, wie es auch in Standard-Rechen- 
zentrums-Deployments üblich ist. Das 
heißt, es werden verstärkt neue Ma-
nagementlösungen genutzt, die die He-
rausforderungen in puncto Verwaltung 
bei der Ausführung von cloudnativen 
Anwendungen in großen, produktiven 
und verteilten Kubernetes-Clustern be-
wältigen. 

Dynamische Weiterentwicklung

Die wichtigsten 
Container-Trends

redhat.com

Corona beschleunigt 
Digitalisierung im Mittelstand
Der deutsche Mittelstand wird digitaler, Corona wirkt als Treiber. 
Flexible IT hilft gegen die Folgen der Pandemie. Zu diesem 
Ergebnis kommt die Telekom in einer neuen Studie.

46 Prozent der befragten Unternehmen 
haben Geschäftsmodelle, Produkte und 
Services während der Coronakrise kurzfris-
tig angepasst. Mehr als die Hälfte führte 
neue Arbeitsplätze im Homeoffice ein oder 
weitete das Angebot aus. Fast drei Viertel 
boten ihren Mitarbeitern an, im Homeof-
fice zu arbeiten. Diese Schritte haben die 
Digitalisierung im deutschen Mittelstand 
insgesamt beschleunigt. Besonders deut-
lich wird das Tempo bei der Produktivität.
Die digitale Transformation erreicht mit 56 
Indexpunkten und einem Plus von vier Zäh-
lern gegenüber dem Vorjahr einen neuen 
Höchststand. Beispiele sind verbesserte Ar-
beitsabläufe und Strukturen. Mobiles und 
flexibles Arbeiten erleichtern den Transfer 
von Arbeitsplätzen ins Homeoffice. Dort 
sind Teams räumlich voneinander getrennt 
und arbeiten doch effizient zusammen. 
Gefragt waren deshalb vor allem Tools für 
die Zusammenarbeit und für effizientere 
Abläufe. Unternehmen investierten kurz-
fristig in mobile Endgeräte und mobile Bu-
siness-Anwendungen. Das hat die Digitali-
sierung insgesamt vorangetrieben. Auch 
das Gesundheitswesen, das Dienstleis-
tungsgewerbe und der Handel nutzen ver-
stärkt digitale Lösungen. Die Beziehung zu 
Kunden fragt nicht nach Lockdowns. Viele 
Firmen nutzen deshalb für den Kontakt di-
gitale Kanäle und soziale Netzwerke. Dort 

vermarkten sie ihre Produkte und Services. 
Unternehmen kommunizieren so topaktu-
elle Angebote und beraten per Video. Das 
scheint weitgehend gelungen: Der In-
dexwert für den Bereich Beziehung zu Kun-
den steigt im Vergleich zum Vorjahr um 
drei Punkte auf 58 Zähler. Viele Mittel-
ständler haben außerdem ihre Geschäfts-
modelle mit digitalen Produkten weiter-
entwickelt. Hier steigt der Indexwert eben-
falls um drei Punkte auf 51. Konstant wich-
tig mit 68 Indexpunkten bleiben der Schutz 
und die Sicherheit von Daten. Die Corona-
krise zwingt außerdem zum Spagat zwi-
schen Sparen und Investieren. Sinkender 
Umsatz und begrenzte Budgets führen zu 
klaren Prioritäten bei Investitionen. Dazu 
zählen mobile Endgeräte, Tools für Kom-
munikation und Kollaboration sowie 
VPN-Lösungen. Auch im Fokus: der Schutz 
und die Sicherheit von Daten. Tools in der 
Cloud, privates WLAN und ungesicherte Ar-
beitsräume im Homeoffice bergen neue 
Gefahren. Trotz der Krise halten 60 Prozent 
der Unternehmen an ihrem IT-Budget fest. 
18 Prozent der Unternehmen stellen ihre In-
vestitionen dagegen zunächst zurück. Die-
se Unternehmen finden sich vor allem in 
stärker von der Krise betroffenen Branchen 
wie dem Gastgewerbe.

Digitalisierungsindex 2020/2021

telekom.de

Die Digitalisierung des Mittelstands. Stand: November 2020.

SZENE

https://www.redhat.com/de
https://www.telekom.de/start
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Die Meinung der SAP-Community 

Genehmigung von S/4-Hana-Projekten unter Covid-19

D
ie aktuelle Pandemie stellt Menschen und Un-
ternehmen in vielen Bereichen vor große Her-
ausforderungen. Leider gibt es mehr Verlierer 

als Gewinner, und damit wird wohl die Bewältigung 
dieser Krise für die Volkswirtschaft auch nach der 
Bereitstellung von Impfungen weiterhin ein steini-
ger Weg sein. Die IT-Branche ist überwiegend gut 
durch die Krise gekommen. Die Situation im SAP-Be-
reich ist gemäß einer Präsentation der DSAG beim 
Jahreskongress 2020 hingegen etwas durchwach-
sen. Die bereits begonnenen SAP-S/4-Projekte 
konnten unter den erschwerten Rahmenbedingun-
gen vom Homeoffice aus meist ohne Probleme 
weitergeführt werden. Darunter gelitten haben 
allerdings die noch nicht genehmigten SAP-S/4-Ha-
na-Projekte, weil viele Prioritäten kurzfristig geän-
dert werden mussten. Starttermine für 2020 wur-
den auf Folgejahre verschoben oder sogar mittel-
fristig abgesagt. Wenn dies aus wirtschaftlichen 
Gründen unvermeidbar ist, empfehle ich, diesbe-
zügliche Planungsänderungen durch eine professio-
nelle Krisenkommunikation zu begleiten. 

Eine neue Genehmigung ist unter den derzeit 
verschärften Bedingungen wohl die schwierigste 
Aufgabe bei der strategischen Überzeugungsarbeit, 
die viel Gespür auf oberster Managementebene 
verlangt. Ein wesentlicher Grund dafür ist, wie Be-
ratungsgespräche zeigen, dass die aktuell einge-
schränkten Möglichkeiten der gewohnten persönli-
chen Kommunikationswege mit dem Management 
nachteilige Auswirkungen auf entsprechende 
Entscheidungen haben. Daher sollte man bei der 
Überzeugungsarbeit immer folgende Frage in den 
Mittelpunkt stellen: Welche vertrauensbildenden 
Maßnahmen und Formulierungen, gekoppelt mit 
wirtschaftlichen Argumenten, könnten ein Ma-
nagement überzeugen, gerade in schwierigen Zei-
ten ein so wichtiges Projekt wie eine SAP-S/4-Um-
stellung zu genehmigen? Dabei spielt derzeit die 
wichtigste Rolle, in welcher Form – persönlich, Mail 
oder Web-Meeting – und zu welchem Zeitpunkt 
gut aufgesetzte Entscheidungsgrundlagen über-

mittelt werden. Eine Voraussetzung dafür ist, eine 
„personalisierte“ Kommunikation für die einzelnen 
Manager zu entwickeln und die Entscheidungsträ-
ger möglichst individuell abzuholen. Es ist schon 
in „normalen Zeiten“ eine große Herausforderung, 
notwendige SAP-Projekte ohne SAP-Terminologie 
für das zuständige Management so zu formulie-
ren, dass sie verständlich und nachvollziehbar sind. 
Erfahrungsgemäß kommt man mit Fachbegriffen 
wie „In-memory-Technologie“, „hybride Systeme“ 
oder ähnlichem Vokabular durch die unterschiedli-
chen Kommunikationsebenen nicht weit, sondern 
fördert eine ablehnende Haltung. Auch sollte man 
nicht unterschätzen, welchen Anteil eine „Entschei-
dung aus dem Bauch heraus“ im Endeffekt aus-
macht. 

Viele Entscheidungsprozesse werden auch 
mit einer notwendigen schriftlichen Kosten-Nut-
zen-Rechnung eingeleitet, derzeit aber meist zum 
falschen Zeitpunkt. Oft ist eine Wirtschaftlichkeits-
rechnung gar nicht entsprechend darstellbar oder 
mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Es 
kann oftmals effektiver sein, auf die erfolgreichen 
Jahre mit SAP R/3 hinzuweisen und die geplante 
SAP-S/4-Hana-Umstellung als eine notwendige 
technologische Investition für künftige Herausfor-
derungen darzustellen. 

Ein genehmigtes SAP-Projekt beginnt auch nicht 
mit dem geplanten Kick-off-Termin, sondern mit 
der erwähnten Vorbereitungsphase. In dieser wird 
schon eine mentale Spannung bei den Mitarbeitern 
aufgebaut und das Projektteam ins Boot geholt, 
was später für ein erfolgreiches Projektmanage-
ment immens wichtig ist. Bei einer unerwarteten 
Verschiebung ist „die Luft wieder draußen“ und 
man verliert dadurch viel Effizienz, was sich auch 
monetär niederschlägt. Daher ist es in der gegen-
wärtigen Situation empfehlenswert, einen Projekt-
start auch auf „kleiner Flamme“ vorzusehen, um 
keine Absage oder Verschiebung zu riskieren.

Die Gemeinsamkeiten eines S/4-Projekts und der Covid-Pandemie: Einerseits fallen 
sie zeitlich zusammen, andererseits müssen für ihre Bewältigung neue Lösungs-
ansätze gefunden und durch überzeugende Kommunikation begleitet werden. 

Von Johannes N. Szalachy, asap@itconsulting

Die Migration 
nach S/4 Hana 
kennt viele Heraus-
forderungen. Erfolg 
stellt sich nur bei 
optimaler Projekt-
arbeit ein. Wie das 
Projektmanage-
ment zu organisie-
ren und zu leiten 
ist, erklären wir 
jeden Monat mit 
vielen Tipps.

Johannes N. Szalachy 

ist SAP-Berater und 
DSAG-Arbeitsgrup-
pensprecher Öster-
reich. Sein Unterneh-
men ist auf
S/4-Projektarbeit 
spezialisiert.

asapit.at

http://www.asapit.at/
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Bitkom-Branche wieder auf Wachstumskurs
Nach rückläufigen Umsätzen stehen die Zeichen in der Bitkom-Branche 2021 wieder auf Wachstum: Der 
deutsche Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik soll um 2,7 Prozent wachsen.

Schon in den Schlussmonaten des vergan-
genen Jahres hat sich das Geschäftsklima 
überwiegend positiv entwickelt. Mit 19,7 
Punkten kletterte der Bitkom-ifo-Digitalin-
dex im Dezember auf den höchsten Stand 
seit Februar 2020. Das gab der Digitalver-
band Bitkom zum Jahresauftakt in Berlin 
bekannt.

Das Segment der Informationstechnik 
wird 2021 nach vorübergehenden Einbußen 
wieder stärker an Gewicht gewinnen und 
seine Bedeutung als größtes Branchenseg-
ment ausbauen. Die Umsätze steigen nach 
Bitkom-Berechnungen 2021 um 4,2 Prozent 
auf 98,6 Milliarden Euro. Am stärksten 
wächst die IT-Hardware – also insbesondere 
Computer, Server und Peripheriegeräte – 
mit einem kräftigen Plus von 8,6 Prozent 
auf 31,6 Milliarden Euro. Zurück auf Wachs-

tumskurs ist auch der Markt für Software. 
Er wächst mit plus 4,1 Prozent auf 27,0 Milli-
arden Euro stärker als der Branchendurch-
schnitt. Das Geschäft mit IT-Services, wozu 
unter anderem die IT-Beratung gehört, 
dreht mit 1,1 Prozent wieder ins Plus und 
steigt auf 40,0 Milliarden Euro.

Die Telekommunikation verzeichnet vo-
raussichtlich ein moderates Wachstum. 
2021 soll der Markt nach zwei Jahren der 
Konsolidierung um 1,0 Prozent auf 67,4 Mil-
liarden Euro zulegen. Mit Telekommunikati-
onsdiensten werden nach Bitkom-Berech-
nungen 48,7 Milliarden Euro umgesetzt, das 
entspricht einem leichten Plus von 0,3 Pro-
zent. Das Geschäft mit Endgeräten wächst 
auf 11,6 Milliarden Euro (+2,8 Prozent). Die 
Investitionen in die Telekommunikationsin-
frastruktur steigen deutlich um 3,2 Prozent 

auf 7,1 Milliarden Euro, Die Unterhaltungs-
elektronik befindet sich weiter auf Talfahrt. 
Laut Bitkom-Prognose fallen die Umsätze 
2021 im vierten Jahr in Folge, wenn auch we-
niger stark als zuletzt. Dieser kleinste 
ITK-Teilmarkt schrumpft voraussichtlich um 
2,0 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro.

Das zuvor kräftige Beschäftigungs-
wachstum flacht im Zuge der Coronakrise 
leicht ab. 2021 werden voraussichtlich 
20.000 zusätzliche Jobs geschaffen, nach-
dem die Zahl der Arbeitsplätze im vergan-
genen Jahr geringfügig um 8000 auf 1,2 
Millionen zurückgegangen war. 2019 wa-
ren noch 58.000 neue Jobs entstanden. Im 
globalen Maßstab spielt der deutsche ITK-
Markt allerdings eine untergeordnete Rol-
le. Der Marktanteil liegt 2021 voraussicht-
lich bei 3,9 Prozent. Die Tendenz ist rückläu-
fig, weil die Investitionen und Ausgaben in 
anderen Ländern schneller wachsen, be-
sonders im asiatischen Raum. Wachstums-
spitzenreiter sind Indien (+13,5 Prozent) und 
China (+7,1 Prozent). Um die Digitalisierung 
in Deutschland voranzutreiben, fordert Bit-
kom im Superwahljahr 2021 mit Urnengän-
gen im Bund und sechs Bundesländern eine 
neue digitalpolitische Agenda mit den 
Schwerpunkten digitale Teilhabe, digitale 
Souveränität, digitale Nachhaltigkeit und 
digitale Resilienz.

Stimmungsaufschwung nach Coronaschock

Positiver Trend nach dem Coronaschock. Vergleich von Bitkom.ifo-Digitalindex und ifo-Geschäfts-
klima Deutschland. Stand: Dezember 2020. bitkom-research.de

Spenden statt schenken
Kinder und Familien in Flüchtlingsheimen sind der Pandemie nahezu schutzlos ausgeliefert.
Allgeier Experts spendete auch im vergangenen Jahr, um mit Unicef Hilfsgüter in Krisengebiete zu schicken.

Kein Abstand, kein sauberes Wasser, keine 
Hygieneartikel – stattdessen Sanitäranla-
gen, die sie sich mit Hunderten anderen 
Menschen teilen müssen. So sieht der Alltag 
für Flüchtlinge in Pandemiezeiten in Krisen-
gebieten aus. Das möchte Allgeier Experts 
nicht ignorieren. Somit hat sich das Unter-
nehmen gegen Weihnachtsgeschenke für 
Kunden und Experten entschieden und für 
eine Spende an das Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen (Unicef). „Das vergangene 

Jahr war für uns alle sehr herausfordernd, 
die Pandemie hatte und hat uns fest im 
Griff. Doch wir konnten Schutzmaßnahmen 
gegen Covid-19 ergreifen, die Kinder und Fa-
milien in den Flüchtlingscamps jedoch 
nicht. Sie sind der Gefahr ausgeliefert, sich 
mit dem Virus anzustecken. Wir möchten 
helfen, indem wir effektive Hygieneartikel 
und Medizinprodukte ins Krisengebiet schi-
cken. So können wir zumindest einen klei-
nen Beitrag leisten“, sagt Patrick Mildner, 

Vorstand der Allgeier Experts. Seife ist hier-
zulande in der Regel kein Luxusgut – in 
Flüchtlingscamps und Krisengebieten da-
gegen schon. Mit der Spende von Allgeier 
Experts kann Unicef 12.000 Stück Seife be-
schaffen, die gleichermaßen für Babys und 
Erwachsene geeignet ist und auch für me-
dizinische Zwecke wie zur Desinfektion ein-
gesetzt wird.

Kampf gegen Covid-19-Ausbreitung

allgeier-experts.com

https://www.bitkom-research.de/de
https://www.allgeier-experts.com/de
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I
ch war mir lange sehr unsicher, dann redete ich 
Ende vergangenen Jahres mit ein paar SAP-Execu-
tives aus dem Umfeld von Christian Klein, weil mir 

der junge SAP-Chef einen interessanten Denkanstoß 
gegeben hat: Klein will mit seiner SAP zurück zu den 
bewährten Pfründen des ERP-Weltmarktführers. 
Und er will die anerkannte Kompetenz und den USP 
weit über die Grenzen der SAP-Community hinaus-
schieben. Einerseits will sich Klein an den SAP-Grün-
dern und deren Vision orientieren, andererseits wird 
er die neuen IT-Errungenschaften wie Cloud, Open 
Source, KI/ML, Blockchain etc. nutzen, die es zur 
Geburtsstunde von SAP alle noch nicht gab.

Das klassische SAP-ERP-Modell ist bekannt: konsis-
tente Datenhaltung und Integration sowie Verschrän-
kung aller Funktionen, auch um jede Redundanz zu 
vermeiden. Aufgrund der zahlreichen Cloud-Zukäufe 
ging dieser einzigartige Wettbewerbsvorteil verloren. 
Schnittstellen und redundante Datenhaltung wurden 
notwendig, damit die Funktionsmodule (on-prem und 
cloudbasiert) miteinander arbeiten konnten. Was teil-
weise und überraschend gut funktioniert, war dann 
aber letztendlich nicht viel besser als die Cloud-Ange-
bote von IBM, Oracle, Amazon und Microsoft.

Nun haben sich die drei SAP-Musketiere, Christian 
Klein, Thomas Saueressig und Jürgen Müller, zum Ziel 
gesetzt, das Konglomerat an guten Apps einzufan-
gen und zu konsolidieren. Aber aus den existierenden 
SAP’schen On-prem- und Cloud-Angeboten soll kein 
neues R/3 werden, das perfekt alle Funktionen integ-
riert und die Daten konsistent vorhält, aber letztend-
lich eine Blackbox war – wenn man vom Z-Namens-
raum absieht mit seinen zahlreichen Abap-Modifika-
tionen. Die neue SAP soll integriert, multifunktional 
und offen sein. Ob sich alle Ziele nach dem alten 
R/3-Modell mit einer zentralen „Datenbank“ errei-
chen lassen, ist natürlich mit Vorbehalt zu erwarten. 
Selbst zu R/3-Zeiten bedurfte es für den APO einer 
eigenen (versteckten) Datenbank, sodass hier bereits 
das stringente, dreistufige Client/Server-Modell auf-
geweicht wurde.

Die neue SAP-Welt soll auf Standards beruhen wie 
etwa O-Data und reichlich Gebrauch von Open-Sour-
ce-Produkten machen. Gleichzeitig soll dieses Kons-

trukt den Komfort eines R/3 mit der Offenheit von 
Web-Applikationen besitzen – also maximale Inte-
gration und Datenkonsistenz, gepaart mit maxima-
ler Offenheit. Der Plan könnte funktionieren.

Christian Klein und seine beiden Vorstandskol-
legen Müller und Saueressig verkaufen ihre Idee 
als SAP-Integration, die weit über die klassischen 
ERP-Grenzen hinausreicht – das ist vernünftig, aber 
auch gefährlich. Um Offenheit und Innovation zu 
vermitteln, muss Klein sich auf sehr dünnes Eis bege-
ben. Meine Freunde in Walldorf haben es mir be-
stätigt! Dieser innovative Integrationsgedanke hilft 
nicht nur SAP, ihren Bestandskunden und Partnern, 
sondern natürlich auch dem Mitbewerb, dem hier 
ein lukratives Einfallstor geboten wird.

Die SAP-Mitbewerber werden in diesem of-
fenen, digitalen und innovativen Marktumfeld 
immer zahlreicher, wie auch zu Jahresbeginn auf 
der Website des Manager Magazins zu lesen war: 
„Und das Marburger Weclapp konkurriert mit SAP: 
Gründer Ertan Özdil ging mit seiner cloudbasierten 
ERP-Software 2013 an den Markt; jüngst habe ein 
süddeutscher Automobilkonzern unterschrieben, 
der eine große Abteilung auf das agilere System 
setzen wolle. ,Die Angestellten wollten nicht mit 
SAP arbeiten‘, so Özdil. Der Unternehmer plant für 
2021 den Börsengang.“

Zur Integration gehört Offenheit mit Open Sour-
ce, denn die selbst verschuldete Integrationsmaschi-
ne „SAP Data Hub“ verschwindet momentan in der 
Versenkung. Open Source ist aber nicht nur für SAP 
eine große Chance und auch Notwendigkeit, son-
dern auch für Mitbewerber ein komfortables Spiel-
feld. Hier erwächst die zweite Herausforderung für 
Christian Klein: Die SAP’sche Integration, Konsolidie-
rung und Transformation auf Hana und S/4 dürfen 
für uns Bestandskunden nicht teurer werden als ein 
kompletter Systemwechsel. Wenn die S/4-Conver-
sion gleichbedeutend mit einer ERP-Neueinführung 
ist, dann mach ich noch einmal eine ERP-Ausschrei-
bung, lizenziere ein alternatives ERP-System und 
übergebe das Customizing meinem Nachfolger.

Die Frage zu Jahresbeginn: Können die drei SAP-Musketiere das Unternehmen 
retten? Das Paradoxe am Integrationsdiskurs: Alle Wege, die SAP anbietet, können 
für die ERP-Konsolidierung verwendet werden, aber auch für Alternativen.

noname@e-3.de

Die Meinung der SAP-Community 

Hier schreibt eine bekannte
Person aus der SAP-Community,
die vieles weiß und alles sagt,
nur nicht den eigenen Namen.

Weclapp versus SAP

mailto:noname%40e-3.de?subject=E-3%20Noname
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Mit steigenden IT-Investitionen der Krise trotzen
Laut dem diesjährigen Investitionsreport der DSAG steigen IT-Investitionsbudgets auch in 
Pandemiezeiten weiter, doch S/4-Projekte werden durch Covid-19 beeinflusst.

D
as Gesamtbudget für IT-Investitionen 
steigt auch in Zeiten der Coronakrise 
in 2021 bei 39 Prozent der DSAG-Unter-

nehmen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Gleiches gilt für die Investitio-
nen in SAP-IT bei 43 Prozent der Unterneh-
men. Das hat der Investitionsreport 2021 
der Deutschsprachigen SAP-Anwender-
gruppe e. V. (DSAG) ergeben. Leicht stei-
gende Zahlen zeichnen sich auch beim Um-
stieg auf S/4 Hana ab. Lediglich bei der 
Dreijahresplanung sind die Unternehmen 
etwas vorsichtiger mit ihren Investitions-
prognosen.

Die unmittelbaren Auswirkungen der 
Coronakrise auf die Unternehmen waren 
im vergangenen Jahr überdeutlich spürbar. 
Viele haben wichtige Erfahrungen mit der 
Gesamtsituation und deren direkten Kon-
sequenzen gemacht. Aber sie haben auch 
schnell daraus gelernt, was die Perspektive 
für 2021 in einem positiven Licht erscheinen 
lässt. So hat der DSAG-Investitionsreport 
ergeben, dass das Budget für allgemeine 
Investitionen in die IT in diesem Jahr bei 39 
Prozent (2020: 46 Prozent) der befragten 
Unternehmen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz (DACH) steigt. Bei etwas 
weniger als einem Drittel davon um zwi-
schen zehn und 20 Prozent. 37 Prozent er-
warten eine gleichbleibende Quote. 18 Pro-
zent der Befragten gaben sinkende Werte 
an, bei 44 Prozent davon ebenfalls um zwi-
schen zehn und 20 Prozent. Was die SAP-In-
vestitionen betrifft, wollen 43 Prozent der 
Befragten mehr investieren, ein leichter 

Rückgang zum Investitionsreport 2020 mit 
49 Prozent. Sinken werden die Budgets für 
SAP bei 18 Prozent der Befragten, 2020 wa-
ren es 19 Prozent. Bei 35 Prozent bleiben die 
Investitionen gleich (2020: 32 Prozent). Im 
produzierenden Gewerbe steigt das Bud-
get bei 47 Prozent (2020: 46 Prozent), bei 
Dienstleistern und im Handel bei 40 Pro-
zent (2020: 47 Prozent) der Unternehmen.

Beim Umstieg auf S/4 hatten im vergan-
genen Jahr 13 Prozent der Befragten noch 
keine Entscheidung getroffen, das ist auch 
in diesem Jahr der Fall. Gleichzeitig haben 
14 Prozent S/4 bereits im Einsatz (2020: 10 
Prozent) und weitere 10 Prozent (2020: 9 
Prozent) planen den Umstieg für dieses 
Jahr. In den kommenden drei Jahren planen 
zudem 39 Prozent (2020: 40 Prozent), auf 
S/4 zu setzen. Dennoch ist es wichtig, wei-
terhin mit SAP im Dialog zu S/4 zu stehen 
und dass die Lösung konsequent weiter-
entwickelt wird. Es gibt noch auszuschöp-

fendes Potenzial, z. B. hinsichtlich der Ab-
grenzung von On-premises zur Cloud oder 
der reibungslosen Integration.

Trotz Cloud-first-Strategie von SAP hal-
ten sich die Investitionen in entsprechen-
de Lösungen noch in überschaubaren 
Grenzen. Laut Investitionsreport sind auf 
den ersten drei Plätzen des Rankings für 
2021 hohe und mittlere Investitionen in 
folgende SAP-Cloud-Lösungen geplant: 
SAP Analytics Cloud mit 14 Prozent (2020: 
13 Prozent), SuccessFactors mit 15 Prozent 
(2020: 14 Prozent) und SAP Customer Ex-
perience mit 8 Prozent (2020: 11 Prozent). 
Es folgen Ariba und SAP Integrated Busi-
ness Planning mit jeweils 8 Prozent und 
Concur mit 6 Prozent. Mit leichtem Ab-
stand bilden die Industry Cloud (2 Pro-
zent), Qualtrics (2 Prozent) und Fieldglass 
(1 Prozent) das Schlusslicht. 

DSAG-Investitionsreport 2021
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Plant Ihr Unternehmen den Umstieg auf S/4 Hana?

Inwieweit sind die folgenden Cloud-Lösungen für Ihre SAP-Investitionen 2021 relevant?

dsag.de

https://dsag.de/
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Hinrich Mielke ist Leiter 
Competence Center SAP 
und Geschäftsstellenleiter 
Walldorf bei Adesso und 
ebenfalls Sprecher der 
Arbeitsgruppe „SAP 
auf Microsoft  Azure“ 
bei DSAG e.V.

KOMMENTAR
Von Hinrich Mielke, Adesso

Embrace –
Status und Ausblick

Im Mai 2019 startete SAP das Partner-Projekt Embrace. Dabei handelt es sich um 
eine Initiative, um Bestandskunden von SAP schneller und einfacher auf S/4 Hana 

und in eine passende Cloud zu transformieren.

S
AP arbeitet in diesem Projekt mit drei 
Hyperscalern zusammen – Microsoft, 
AWS und Google – sowie mit globalen 

Systemintegratoren. Microsoft wurde im 
Oktober 2019 in diesem Zusammenhang 
für das Projekt Embrace als „pre ferred 
Partner“ ausgezeichnet. Selten bevorzugt 
SAP einen Partner so deutlich und öffent-
lich. Dieses Vorgehen hat bei manchen 
Kunden für Irritation gesorgt, auch inner-
halb des Vereins DSAG ergaben sich dies-
bezüglich offene Fragen zum Umgang. 

Für Microsoft ist dieser Status sehr 
wertvoll: Die Anbieter der Hyperscaler 
leben vom Vertrauen der Kunden, außer-
dem ist das Produkt IaaS in Grundzügen 
austauschbar. Eine öffentliche Bevorzu-
gung von SAP gleicht daher nach wie vor 
einem Ritterschlag in der Industrie. Einmal 
getroffene Infrastrukturentscheidungen 
sind langfristiger Natur und nicht leicht zu 
ändern. Das heißt, ein Kunde, der sich 
aufgrund des Preferred-Partner-Status für 
Microsoft Azure entscheidet, bleibt dort 
im Allgemeinen auch für längere Zeit.

SAP profitiert von Embrace, weil SAP 
nur selten in die Diskussion der Infrastruk-
tur eingebunden wird. Hier frühzeitig 
involviert zu sein, ist eminent wichtig für 
den Kundenzugang. Zum anderen ist das 
Kernprodukt S/4 nach wie vor von klassi-
scher Infrastruktur (IaaS) abhängig. S/4 ist 
keine native serverless Cloudanwendung, 
die in Lambda von AWS abgebildet wer-
den kann und die dann abhängig von der 
Last „atmet“ – somit selbstständig Last-
spitzen abbildet oder „herunterfährt“. 

SAP benötigt daher die aktive Unter-
stützung der Partner, um das operative 
Management des Kernproduktes zu opti-
mieren. Somit werden Aufwände für 

Kunden und auch die hauseigene IT von 
SAP für Kundensysteme in der HEC opti-
miert. Durch die weite Verbreitung von 
Office 365 Enterprise sind Enterprise-Kun-
den bereits mit den Services von Micro-
soft vertraut, somit ist die Hürde für eine 
Cloudifizierung von SAP-Anwendungen 
mit Microsoft geringer.

Was haben Embrace und der Status 
„preferred Partner“ als Ergebnis erbracht? 
Der Marktzugang von Microsoft zu Enter-
prise-Kunden hat sich verbessert und SAP 
hat einen Partner mit klarem Commit-
ment. Auf der Roadmap von SAP ist eine 
Vielzahl von bereits ausgelieferten und 
geplanten Innovationen mit Microsoft zu 
vermerken, mehr als bei den beiden ande-
ren Marktbegleitern zusammen. Die Zu-
sammenarbeit des Sales von SAP, MS und 
der Partner hat – zumindest punktuell – 
einen bedeutenden Schritt voran ge-
macht, es finden gemeinsame Abstim-
mungen zum Kundenangang statt, un-
günstigerweise behindert durch eine 
beispiellose Pandemie.

Nun aber steht eine Aktualisierung der 
Vereinbarung im Raum unter dem Namen 
Embrace 2.0. Es ist zu hören, dass es kei-
nen Status als „preferred Partner“ für 
Microsoft mehr geben wird. SAP möchte 
wieder zu einer neutralen Betrachtung 
der Partner übergehen. Das mag erst 
einmal nach einem Rückschritt für Micro-
soft aussehen – dieser Status hat jedoch 
in einer entscheidenden Zeit eine wichti-
ge Marketingaufgabe erfüllt. Parallel wird 
die Zusammenarbeit von SAP und Micro-
soft intensiviert werden. Hier gibt es noch 
einige Punkte, bei welchen beide Partner 
noch weitere Verbesserungen der Ser-
vices brauchen.

Ein Indiz für diese weitere Kooperation 
ist die Bekanntmachung von SAP und 
Microsoft über die Zusammenarbeit im 
Bereich Supply Chain und Industrie 4.0 auf 
Microsoft Azure. SAP-Lösungen aus dem 
Bereich Digital Supply Chain werden als 
SaaS auf Microsoft Azure angeboten. 
SAP-Funktionalität soll auf Azure Stack 
Edge realisiert werden, so können SAP-Lö-
sungen in Produktionsstätten betrieben 
werden. Azure Stack Edge ist speziell an-
gefertigte Hardware as a Service (HaaS) 
mit Azure Stack Edge, gedacht für den 
robusten produktionsnahen Betrieb.

Diese Initiative geht jedoch über den 
produktionsnahen „edge-Betrieb“ hinaus. 
Die gesamte Supply Chain soll Rahmen-
bedingungen für einen resilienten Betrieb 
erhalten, um den zunehmenden Unwäg-
barkeiten der Welt durch Naturkatastro-
phen, Handelskriege oder politische Ent-
scheidungen Genüge zu leisten. Hier kann 
eine produktionsnahe Intelligenz – also 
wirklich nah an der Produktion – für eine 
robuste Beschaffung, Produktion und 
eine optimierte Logistik des Produktes hin 
zum Kunden sorgen. Dies wird bei einer 
stetig abnehmenden Losgröße komplexer 
und bedarf der Integration ohne Medien-
bruch. Mit dieser Initiative nutzen SAP 
und Microsoft die jeweiligen Stärken des 
Partners – und sind sich der teilweisen 
Coopetition bei Services wie Microsoft 
Azure IoT beziehungsweise SAP Internet 
of Things durchaus bewusst.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 54

https://e-3.de/partners/adesso-se
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Nicht oft ist eine App, die dazu noch für die Nutzer kostenfrei ist, so in der 
öffentlichen Diskussion. Es geht um die berühmt-berüchtigte Corona-App, die SAP 
im Auftrag der Bundesregierung gemeinsam mit T-Systems entwickelt hat. 

Von Michael Kramer, IBM
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Die Meinung der SAP-Community 

Die Extrameile

Digitale TRANSFORMATION

N
icht unbedingt einfache Voraussetzungen: er-
stellt für Benutzer, die überzeugt werden wollen 
und müssen. Von einem Auftraggeber, der mit 

der Gratwanderung zwischen Datenschutz und Nut-
zen die Lösung abwägt. Und dann zwei Auftragneh-
mer, die das Ganze als Projekt oder als gesellschaftli-
che Verantwortung ansehen können. Bezahlt wurde 
ein zweistelliger Millionenbetrag für die Entwicklung 
und den Betrieb vom Bund. Vergleichbar mit dem 
„Überwachungssystem elektronischer Zaun“ aus 
Taiwan, „TraceTogether“ aus Singapur oder dem 
„Smart-Management-System“ aus Südkorea ist die 
App nicht. Die Akzeptanz und auch die bestehende 
Infrastruktur sind dort andere. 

Nun kann man sagen, dass SAP nur ihre Dienstleis-
tung zur Verfügung stellt und sich sonst nicht ein-
gebracht hat. Ich nenne SAP, obwohl es sich um eine 
Gemeinschaftsleistung der T-Systems und der SAP 
handelt, da mir die Aufgabenteilung zwischen beiden 
Unternehmen nicht transparent ist. SAP ist, wie wir 
alle wissen, kein normales Unternehmen, sondern 
Kunden, Partner und die SAPler selbst stellen höhere 
Ansprüche an sich. 

Und so kommen wir zur Extrameile: Ich habe ein-
mal für die SAP-Partner im Auftrag der SAP einige „Ta-
lent Days“ im Rahmen des „Talent Net for SAP Part-
ners“ durchgeführt. Hier haben SAP, SAP-Partner und 
unser Team in mehreren Assessments neue motivier-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die teilneh-
menden SAP-Partner gefunden. Eines der Kriterien, 
die wir als Auditoren für jede Teilnehmerin und jeden 
Teilnehmer ausfüllten, war, ob sie oder er aus unserer 
Sicht willens ist, auch die Extra-Meile zu gehen, also 
die besondere Anstrengung, um ein Ziel zu erfüllen.

Und damit bin ich wieder bei der Corona-App: 
Wollten die beteiligten SAP-Mitarbeiter die Extra-
meile gehen? Nachdem die digitale Transformation 
gerade die Digitalisierung und Verknüpfung bisher 
analoger Daten vorsieht, ist die Corona-App eine 
wunderbare Möglichkeit, dieses zu tun. Mir ist klar, 
dass eine App, die in die Lage versetzt werden kann, 
persönliche Daten weiterzugeben, unter besonderer 

Beobachtung steht. Der Grat zwischen Freiheit und 
Infektionskontrolle ist schmal. Inzwischen gibt es ein 
Kontakttagebuch, in das Sie manuell (!) Ihre Kontak-
te eintragen können. Zumindest wer seine Kontakte 
dafür freigibt, sollte automatisch nach Positivnen-
nung einer der beiden Seiten eingefügt werden. Auch 
wurde die Art der Entfernungsberechnung angepasst. 
Wenn Sie vor dem letzten Update viele Risikobegeg-
nungen gemeldet bekommen haben und nun keine 
mehr, kann es daran liegen.

Wie kann die Corona-App verbessert werden?

Dabei ist es einfach, den Nutzwert für den User zu 
erhöhen, zum Beispiel durch simple Zusatzinforma-
tionen, wie statistische Angaben zum Pandemiege-
schehen im Heimat- oder Aufenthaltsort, freie Inten-
sivbetten, nächstes Testzentrum mit Anmeldung etc. 
Auch eine Datenspende, also eine Nutzerbefragung 
auf freiwilliger Basis, könnte helfen. Der nächste 
Schritt wären Vereinfachungen im täglichen Leben, 
wie Eventregistrierung und Zutrittsberechtigung. Der 
(wechselnde) QR-Code aus der App für Restaurantbe-
suche, ÖNVP etc. zur besseren Nachvollziehbarkeit. 
Das Übertragen der Labordaten auf die App wurde 
inzwischen implementiert, aber das Verbinden mit 
weiteren Devices und vieles mehr ist noch ausständig.

Einen weiteren Vorteil sehe ich in der Integration 
der für den Standort aktuellen Coronaregelungen 
als Übersicht inklusive Entfernungsüberschreitung 
(„15-km-Regelung“). Durch Integration von RFID, 
Bluetooth Token und mehr könnte der Nutzwert zu-
sätzlich erhöht werden. SAP hat auch viel Erfahrung 
mit Gamification, wie bei ihren Konferenzen zu se-
hen ist. Das kann intelligent genutzt werden und die 
Akzeptanz erhöhen. Es war für SAP sicher eine Ehre, 
für diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein. Des-
halb meine Frage: Hey, SAP, war es denn für euch nur 
ein Job oder geht ihr hinter den Kulissen die Extramei-
le und führt das Projekt zu größerem Erfolg?

Twitter @michaelfkramer

Michael Kramer,

Digital Transformation 
Enthusiast und 
Aufsichtsratsmitglied 
des E-3 Verlags 
B4Bmedia.net AG.

Digitale Transfor-
mation ist nicht nur 
das Lieblingswort 
jedes Whitepapers 
und jeder Keynote, 
sondern auch ein 
großes Stück Arbeit! 
Um den SAP-Be-
standskunden die 
Herausforderung 
und den Wandel zu 
erleichtern, gibt es 
hier Tipps und Tricks.

https://twitter.com/michaelfkramer
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Wie ich zu sprechen lernte
Oder: Altes Holz brennt auch. Auf den Titel hat mich kürzlich Herr Färbinger mit einem Leitartikel 
gebracht. Dort stellte er erfreut fest, dass sich SAP auf den Kern ihres Erfolgs besinnt. 

Von Eckhard Moos, Kern

S
AP verfolgt die „alt-neue“ Devise, eine 
Lösung für integrierte betriebswirt-
schaftliche Prozesse anzubieten. 

Selbstverständlich möchte nicht einmal 
Herr Färbinger die Urzeiten von R/1, R/2 
oder R/3 heraufbeschwören, aber es ist 
schon viel Wahres dran an dem, was er da 
hymnisch besingt: Die Technik ist weit ge-
sprungen; die Performance ist atemberau-
bend; User-Frontends eröffnen Gestal-
tungschancen für eine effiziente und einla-
dende Usability; an allen Ecken und Enden 
kommt etwas „on top“. Aber im Kern geht 
es unverändert um das eine: Wie können 
wir miteinander interagieren? Wie spre-
chen wir miteinander? 

Für dieses Interaktionsprojekt nutzten 
die bekanntermaßen grauhaarigen, Ärmel-
schoner tragenden Kostenrechner ein Mo-
dell, das schon mit seinem Namen – Be-
triebsabrechnungsbogen – Staubflocken 
aufwirbelnd einen Schauer über den Rü-
cken jagt. 

Halt, halt, halt, geschätzte Materialwirt-
schaftler, Logistiker, Instandhalter, HR-Ma-
nager, Vertriebler, Finanzleute und Prozess-
experten aller anderen Provenienzen: Bitte 
bleiben Sie noch einen Moment im Artikel, 
denn schon im nächsten Bild kommt Ihr 
Fachgebiet ins Spiel.

(1) Mitarbeiter bringen ihre Arbeitskraft 
ein. (2) Lieferanten liefern Waren und 
Dienstleistungen. (3) Die Werkstatt sendet 
Reparaturleistungen. (4) Aus dem Lager ge-
hen Rohstoffe an den Fertigungsauftrag. 

(5) Die Fertigungskostenstelle verrechnet 
Maschinenleistungen. (6) Der Fertigungs-
auftrag wird abgeliefert. (7) Aus dem Lager 
werden Fertigerzeugnisse entnommen 
(pick) und (8) an den Kunden geliefert 
(ship). Auf diesen Warenausgang folgen (9) 
die Ausgangsrechnung und schließlich (10) 
der Zahlungseingang. 

Das gesamte Bild ist nach dem Muster 
Subjekt, Prädikat, Objekt geordnet. Jede 
Aktivität (= Prädikat respektive Verb) zwi-
schen Subjekt (= Sender) und Objekt (= 
Empfänger) lässt sich verfeinern. Der 
„Drilldown“ visualisiert den Mengenfluss, 
auf den via Sachkonten der Wertfluss folgt. 

Die SAP-Tiefen

Ich gestehe, dass ich mich wie Odysseus 
am Mast festbinden muss, um mich von 
dem Modell nicht in die (Un-)Tiefen von 
Gleitendem Durchschnitts- und Standard-
preis, Preisdifferenzen, Verteilung, Umla-
ge, Abrechnung, Tarifermittlung, Leis-
tungsverrechnung, Fakturierung usw. zie-
hen zu lassen. Ich bin versucht, von der 
skizzierten Kern-Methode als dem Gesang 
der Sirenen zu sprechen, die bekanntlich 
nicht nur mit ihrer schönen Stimme bezau-
berten (soll hier heißen: mit der Einfach-
heit und Klarheit der Darstellung). Vor al-
lem betörten sie durch ihre Fähigkeit, „al-
les auf Erden Geschehende zu wissen und 
offenbaren zu können“ – was hier bedeu-
tet, dass dieses Modell bis in die SAP-Tiefen 

von Buchung und Gegenbuchung, 
MM-Kontenfindung und Bewegungsar-
ten, betriebswirtschaftlichen Vorgängen 
und Transaktionen, Customizing, Tabellen 
und Programmen führt.

Komplexität vs. Reduktion

Zu einfach? Kalter Kaffee? Altes Holz? Aber 
das ist doch genau der Clou: Die Technik ist 
mittlerweile sehr leistungsfähig. Die Men-
ge der beteiligten Spieler ist wahnsinnig 
gewachsen und deren Spezialkönnen ver-
schlägt einem Laien den Atem. Die organi-
satorischen, buchhalterischen, kostenrech-
nerischen, logistischen, managementmä-
ßigen Herausforderungen sind spektaku-
lär. Die Prozess- und Wertschöpfungskette 
ist im Detail und in der Spannweite faszi-
nierend. Genau deshalb geht es in jeder 
Etappe darum, die komplexen Ereignisse 
reduziert nachzubilden, um auf den Kern zu 
kommen. 

Mit diesem Leitgedanken schlage ich 
vor, die Satzbausteine unserer Wortspra-
che – Subjekt, Prädikat und Objekt – kon-
sequent als Syntax einer Bildsprache für 
Geschäfts- und Buchungsprozesse zu nut-
zen. Mit diesem Wort- und Bildmuster 
können wir einfach und klar, konsequent 
und durchgängig sprechen, visualisieren, 
modellieren, wer was macht und (dann) 
mit wem interagiert: Welche Personen, 
Instanzen, Kontierungsobjekte, techni-
schen Systeme sind an dem Prozess in 

Kommentar: Das Gute aus der R/3-Welt bewahren, das Neue mutig erobern
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Good receipt from order
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Billing

Cash receipt

Ein Schaubild für Materialwirtschaftler, Logistiker, Instandhalter, HR-Manager, Vertriebler, Finanzleute und Prozessexperten.
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Logo Veranstaltungstitel, Termine, Ort Inhalte Veranstalter

maintenance Dortmund 2021 -

Leitmesse für industrielle 
Instandhaltung

Verbindet. Begeistert. Informiert.
Die maintenance Dortmund ist Deutschlands 
führende Geschäftsplattform der Instandhal-
tungsbranche. Von Wartungsausrüstung und 
Antriebstechnik bis Predictive Maintenance 
und innovativen Technologien– all das und 
vieles mehr macht die Fachmesse 
unverzichtbar für Unternehmen und Experten 
aus der Instandhaltung sowie Anwender aus 
allen relevanten Industriebranchen.

Easyfairs Deutschland GmbH

Balanstraße 73, Haus 8
81541 München
Ansprechpartnerin: Melina Kosar

24. und 25. Februar 2021 

Messe Dortmund, Halle 4/5 
Rheinlanddamm 200

44139 Dortmund

10. Disruptive Technologies & Innovation 
Foresight Minds

Von Innovationsmanagern über marktfüh-
rende Business Development Spezialisten 
zu den jüngsten Visionären unter den 
Lösungsanbietern für Innovations- und 
Technologiemanagement – wo auch immer 
Sie im Innovations-Ökosystem stehen, das 
DTIM Branchentreffen bietet Ihnen höchst 
aufschlussreiche Inhalte und Gespräche mit 
den Kontakten, die Sie weiterbringen.

we.CONECT Global Leaders GmbH

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin
Ansprechpartner: Xaver Huber
xaver.huber@we-conect.com

29. und 30. April 2021

Titanic Chaussee Berlin
Chaussee Straße 30

10115 Berlin

E3date.info

welcher Rolle beteiligt? Welche Aktivitä-
ten und betriebswirtschaftlichen Vorgän-
ge führen sie aus? Welche Effekte entste-
hen für Preise, Mengen, Werte, Nachrich-
ten? Mit welchen Transaktionen werden 
die Aktivitäten ausgeführt? In welchen 
Tabellen sind die Stammdaten abgelegt? 
In welchen Tabellen werden die Bewe-
gungsdaten (Preise, Mengen, Werte) ge-
bucht?

Das skizzierte Bild setzt den Fokus auf 
den durch Aktivitäten ausgelösten Infor-
mationsfluss zwischen den Beteiligten. 
Diese Prozessdimension visualisiert die In-
teraktion zwischen Subjekt und Objekt, 
System und Programm. Die zweite wichti-
ge Dimension, nämlich die Schrittfolge 
der Aktivitäten, also der Prozessablauf, 
lässt sich im selben Modell ebenfalls vi-
sualisieren. Die Kern-Methode ordnet das 

Geschehen demnach in zwei Flussgrößen: 
Erstens Informationsfluss mit den Infor-
mationstypen Preis, Menge, Wert, Nach-
richten (zum Beispiel Texte); und zweitens 
Prozessablauf als Schrittfolge von Aktivi-
täten mit Entscheidungen (AND, OR, XOR) 
zur Durchführung der Aktivitäten.

R/3- und S/4-Welt

Die betriebliche Praxis kann sehr stark von 
diesem Blickwechsel profitieren. Die mit 
der Zeit größer werdende Welle der Migra-
tionen von der R/3- in die S/4-Welt eröff-
net dieser Generation dieselbe Chance, 
wie sie in den 1990er-Jahren die „Kinder“ 
der R/3-Welle geschenkt erhielten: die 
Möglichkeit, Geschäftsprozesse kritisch zu 
hinterfragen, richtig zu verstehen und neu 
zu gestalten. 

Diese entscheidende Ressource für Pro-
duktivitätssteigerungen – kennen, ordnen, 
verstehen, anwenden – sollten wir den 
„Menschen der neuen SAP-Generation“ 
zugänglich machen. Beim Wechsel von R/3 
nach S/4 geht es um mehr als um Migrati-
onstechnik: Es geht um Technologie, näm-
lich um das Verstehen, was man in Zukunft 
besser macht als heute. Mit etwas Abstand 
und dann als Ganzes besehen ist das Mo-
dell altbekannt – wir denken und sprechen 
ja schon immer so. Aber wie schon ein-
gangs gesagt: Altes Holz brennt auch – 
und meistens sogar besonders gut.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 59Subjekt Objekt

Wer Wensendet an

Lieferant Lagersendet an

Werkstatt Produktionsendet an

Vertrieb Kundesendet an

Verb

Price

Quantity

Trade payables

15 kg

25 €/kg

15 kg

375 €

CD

Vendor

FI-AP

Goods
issue

P

Q

V

Warehouse

MM

Raw material

CD

Module

ElementActivity

Object

Resource

Inventory 375 €V

375 €

Company Code

FI-GL

CD

375 €

Die Satzbausteine unserer Wortsprache konse-
quent als Syntax einer Bildsprache für Ge-
schäfts- und Buchungsprozesse nutzen.

Prozessdimension visualisiert die Interaktion zwischen Subjekt und Objekt, System und Programm. 
Die zweite Dimension, die Schrittfolge der Aktivitäten, lässt sich im selben Modell visualisieren.

https://e-3.de/e-3-date/
https://e-3.de/partners/kern-ag/
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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den
scheinbar mehr oder weniger wichtigen Statements der Community.
Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilungen, die sonst gerne 
übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: redaktion@e-3.de

SZENE Community Short Facts
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Community Short Facts
LfA vertraut auf Innobis
Innobis verantwortet jetzt 
uneingeschränkt das Appli-
cation Management für die 
SAP-Kernbanksysteme der LfA 
Förderbank Bayern (LfA). Inno-
bis gewann im Frühjahr 2020 
die entsprechende Ausschrei-
bung und verantwortet nun 
für vier Jahre den Systemser-
vice der SAP-Kernbanksyste-
me, welcher neben dem Inci-
dent-Management und Pro-
blemmanagement auch die 
Mitwirkung am Change- so-
wie Releasemanagement der 
LfA beinhaltet. Diese hatte die 

Leistung nach Ablauf des 
bestehenden Wartungsver-
trags neu ausgeschrieben. Die 
LfA ist seit 1951 die staatliche 
Spezialbank zur Förderung des 
Mittelstands in Bayern. Die 
Förderkredite werden grund-
sätzlich bei den Hausbanken 
der Unternehmen beantragt 
und über diese ausgereicht. 
Für die nahe Zukunft stehen 
Themen wie die Optimierung 
der ITIL-Prozesse im Solution 
Manager sowie eine mögliche 
Zertifizierung der ausgelager-
ten Prozesse nach PSW951 auf 
der gemeinsamen Agenda.

innobis.de
lfa.de

Pandemie zwingt 
zum Umbruch
Covid-19 ist ein starker Anreiz 
für Produktionsunternehmen, 
auf Smart Manufacturing 
umzustellen. Dies umfasst 
unter anderem Remote- und 
erfahrungsbasierte Lösungen 
sowie optimierte Betriebsab-
läufe, Kostenstrukturen und 
Geschäftsmodelle, so die 
Information Services Group 
(ISG). Einige Hersteller haben 
auf den Ausbruch der Pande-
mie mit einmaligen Kosten-
senkungsmaßnahmen schnell 
reagiert. Ein nachhaltigerer 
Ansatz besteht allerdings 
darin, digitale Initiativen als 
Investitionen zu betrachten, 
bei denen sich die Innovatio-
nen aus der Kostenoptimie-
rung selbst finanzieren und 
nur begrenzt zusätzliche Aus-
gaben erfordern. Der Ansatz 
fördert die Weiterentwicklung 
digitaler Technologien. 

isg-one.com

Rückenwind für Itelligence
Am 7. Dezember 2020 gaben 
NTT und SAP die Erweiterung 
ihrer strategischen Partner-
schaft bekannt, um ihre Fähig-
keiten und ihr Know-how 
gemeinsam für neue Lösun-
gen zu nutzen, die Unterneh-
men dabei helfen, sich in „in-
telligente Unternehmen“ zu 
verwandeln. Den Kunden der 
Itelligence NTT Data Business 
Solutions erschließen sich 
durch diese Partnerschaft 
neue Vorteile. Als weltweit 
tätiges SAP-Beratungshaus 
wird Itelligence, als Teil des 
NTT-Konzerns, die Innovatio-
nen in die Geschäftsprozesse 
seiner Kunden integrieren.

nttdata.com
sap.com

itelligencegroup.com

VMware Blockchain 
geht an den Start
VMware präsentiert die Ver-
fügbarkeit von VMware Block-
chain, eine digitale Grundlage 
für Unternehmen, um ge-
schäftliche Netzwerke aufzu-
bauen und geschäftskritische 
dezentrale Anwendungen zu 
implementieren. Mit VMware 
Blockchain erhalten Unterneh-
men eine erweiterbare und 
skalierbare Enterprise-Platt-
form, um Datensilos aufzulö-
sen und Daten für einen siche-
ren, privaten und sofortigen 
Datenaustausch freizugeben. 
Die VMware-Blockchain-Platt-
form bietet Funktionen auf 
Enterprise-Niveau, wie zum 
Beispiel Erweiterbarkeit, Si-
cherheit und Datenschutz, 
Performance und Skalierbar-
keit. Unternehmen suchen 

nach ökosystemfreundlichen 
Lösungen, denen sie vertrauen 
können und bei denen der 
Datenschutz gewahrt bleibt. 
So können Arbeitsabläufe 
mit mehreren Beteiligten 
wesentlich effizienter gestal-
tet werden.

vmware.com

Sicherheit im Fokus
Infolge der zunehmenden 
Digitalisierung von Geschäfts- 
und IT-Prozessen nehmen 
sowohl die Angriffspunkte als 
auch die Zahl der Angriffe 
durch Cyberkriminelle zu. 
Einfallstore für Hacker waren 
und sind nicht selten veraltete 
IT-Landschaften. Weitere 
Gefahren ergeben sich auf-
grund einer zu geringen Priori-
sierung des Schutzes vor Cy-
berbedrohungen. Die Verlage-
rung von Geschäfts- und 
IT-Prozessen in die Cloud spielt 
eine immer größere Rolle. 
Gleichzeitig betreiben sehr 
viele Unternehmen Teile ihrer 
Legacy-IT weiter in den klassi-
schen Rechenzentren. Diese 
hybriden, komplexen IT-Land-
schaften müssen geschützt 
werden – aber was sind wir-
kungsvolle Strategien dafür? 
Das Beratungsunternehmen 
Lünendonk & Hossenfelder 
hat in Zusammenarbeit mit 
Arvato Systems das White-
paper „Cyber Security – die 
digitale Transformation sicher 
gestalten“ publiziert. Die 
Veröffentlichung beschäftigt 
sich mit Hintergründen und 
Anforderungen an eine 
Cyber-Security-Strategie.

arvato-systems.de
luenendonk.de

Als hilfreich empfinden 
wir im Team die pro-
aktive Kommunikation 
mit allen beteiligten 
Stellen und die kunden-
orientierte Ausrichtung 
des Innobis-Teams.
 
Ulrike Gustmann, Teamleiterin 
Kernbanksysteme der LfA För-
derbank Bayern, ist überzeugt 
von Innobis. 

https://www.innobis.de//
https://lfa.de/website/de/index.php
https://isg-one.com/DE
https://www.sap.com/germany/index.html
https://itelligencegroup.com/de/
https://www.vmware.com/de.html
https://www.arvato-systems.de/
https://www.luenendonk.de/
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SZENECommunity Short Facts

Best of Consulting 2020
Die Management- und IT-Be-
ratung MHP wurde beim 
Wettbewerb der Wirtschafts-
Woche „Best of Consulting“ 
auch in diesem Jahr ausge-
zeichnet. In der Kategorie 
„Organisation – Innovation“ 
belegt das Unternehmen mit 
einem Projekt beim Kräuterli-
körhersteller Jägermeister den 
ersten Platz. Gemeinsam mit 
einem interdisziplinären Team 
von Jägermeister und Celonis 
hat MHP einen datenbasierten 
Ansatz für die Analyse von 
Geschäftsprozessen entwi-
ckelt und eingeführt. Damit 
sollen systematisch Ineffizien-
zen in den Abläufen aufge-
deckt und beseitigt werden, 
der Lean-Management-Ge-
danke soll im gesamten Unter-
nehmen verankert werden. 
Besonders hervorzuheben ist 
der bei Jägermeister imple-
mentierte Ansatz deshalb, 
weil die Prozessanalyse auf 
der Auswertung von Daten 
durch künstliche Intelligenz 
(KI) basiert. Die KI ermittelt 
die jeweils bestmögliche Lö-
sung und schlägt vor, wie 
Prozesse ohne manuelle Inter-
vention optimiert werden 
können. Zentrales Element ist 
ein Digital Process Twin, der 
die reale Prozesslandschaft 
der Mast Jägermeister abbil-
det und an den in Echtzeit 
Daten aus unterschiedlichen 
Quellsystemen übermittelt 
werden. Die Daten werden zu 
neu definierten Key-Perfor-
mance-Indikatoren verdichtet, 
mit denen sich die Prozesse 
mit Blick auf die Ziele von 
Jägermeister bewerten lassen. 

mhp.com
mast-jaegermeister.de

Werkzeug für ESM
Solutive bietet mit der zertifi-
zierten ESM Suite 5 ein Werk-
zeug für Enterprise Software 
Management (ESM). Verbun-
den werden so das IT-Ser-
vice-Management (ITSM) 
sowie das Application Life-
cycle Management (ALM) für 
SAP. Innerhalb kürzester Zeit 
ist das Tool installiert und 
optimiert Automatisierungs-
grade, Prozesseffizienz und 
die Erfüllung von Revisions-
auflagen. In SAP stellen Trans-
porte ein wesentliches Ele-
ment dar, mit dem Software 
und Customizing-Daten zwi-
schen den einzelnen SAP-Sys-
temen transportiert werden. 
Diese Transporte sind anfällig, 
Probleme haben meist den 
völligen Systemstillstand zur 
Folge. Die Expertise von Solu-
tive in Verbindung mit dem 
möglichen „Fast Lane“-Service 
erlaubt Unternehmen inner-
halb weniger Tage bereits die 
Nutzung des Enterprise Soft-
ware Management über die 
ESM Suite 5, die als Standard-
software zur Verfügung steht.

solutive.ag

Conet ist SAP-Gold-Partner
SAP stuft Conet im Rahmen 
ihrer jährlichen Bewertung ab 
sofort als Gold-Partner ein. 
Diesen Partnerstatus erhalten 
Unternehmen, die am 
SAP-PartnerEdge-Programm 
teilnehmen und durch ihre 
Beratungs- und Technologie-
kompetenz, strategische Aus-
richtung und nicht zuletzt die 
Zufriedenheit ihrer Kunden 
überzeugen. Conet hatte 
bereits mit der Teilnahme an 
der Diamant-Initiative den 
Award als „Partner des Jahres 

Public Services“ erhalten. 
Ebenso konnte der Status 
„SAP Recognized Expertise“ in 
den Bereichen Business Intelli-
gence, Human Capital Ma-
nagement, Insurance und 
Public Sector erreicht werden. 

conet.de

Neue Mitglieder 
bei Acloudster
Im Februar 2020 schlossen sich 
das Viernheimer Cloud-Unter-
nehmen all4cloud und acht 
weitere SAP-Gold-Partner aus 
der ganzen Welt als Acloudster 
zusammen. Ziel dieser Part-
nerschaft ist es, Kunden mit 
einem starken Netzwerk und 
enger Zusammenarbeit die 
Einführung von SAP Business 
ByDesign zu vereinfachen und 
eine internationale Betreuung 
sicherzustellen. Per regelmäßi-
gem Online-Austausch teilen 
die Acloudster-Partner ihr 
Wissen und optimieren so ihre 
Lösungen und Services. Neben 
diesem theoretischen Aspekt 
der Partnerschaft gibt es auch 
konkrete Kollaborationen. 
Abgesehen von den Initiatoren 
des Bündnisses, der all4cloud 
aus Deutschland und dem 
französischen Ubister, beteili-
gen sich die Unternehmen 
AlteaUp (Italien), INSynQ BV 
(Niederlande), Orchard House 
Solutions (Großbritannien), 
O&S Consultores (Spanien), 
Snap (Slowakei und Tschechi-
sche Republik), Tech Sonic 
(China) und VistaVu Solutions 
(USA und Kanada) seit der 
ersten Stunde. Über das ver-
gangene Jahr schlossen sich 
ferner Alfacloud (Israel), Din-
tec (Mexiko), DyFlex Solutions 
(Aus tralien), Stretch (Schwe-
den) und Islet Group (Finn-
land) dem Bündnis an. 

acloudster.com

Digitale Personalakte
zertifiziert 
Centric Employee File, die 
digitale Personalakte für SAP 
von Centric Deutschland, hat 
zum dritten Mal in Folge die 
SAP-Zertifizierung erhalten. 
Mit dem Zertifikat bestätigt 
SAP, dass die Lösung von Cen-
tric den SAP-Anforderungen 
hinsichtlich Sicherheit und 

Produktqualität vollumfäng-
lich entspricht. Die Aktenlö-
sung basiert auf der SAP Cloud 
Platform, ist datenschutzkon-
form und beinhaltet umfang-
reiche Funktionen und Sicher-
heitsstandards für die Archi-
vierung von Personaldoku-
menten. Sie lässt sich als 
Cloud-Lösung flexibel an das 
Unternehmenswachstum 
anpassen. Die digitale Perso-
nalakte ermöglicht die Spei-
cherung und Ablage aller 
benötigten Informationen 
und Unterlagen zu einem 
Mitarbeiter oder einer Mitar-
beiterin. Der Zugriff auf Doku-
mente aus SAP SuccessFactors 
und SAP HCM ist standortun-
abhängig und kann vom PC 
sowie von mobilen Endgerä-
ten aus erfolgen. Eine Vielzahl 
von Dokumenttypen kann 
flexibel über verschiedene 
Kanäle archiviert werden. Auf 
die Themen Sicherheit und 
Datenschutz hat Centric bei 
der Entwicklung der neuen 
Version 3.0 seiner Aktenlö-
sung besonderes Augenmerk 
gelegt. So erfüllt diese alle für 
die Bearbeitung von Personal-
dokumenten notwendigen 
Sicherheitsanforderungen.

centric.eu

Mit dem Qualitätssiegel 
von SAP schaffen wir 
Vertrauen bei Kunden 
und Interessenten.
 
Jens-Peter Hess, 
Geschäftsführer bei 
Centric Deutschland 

Klaus Gerke, Head of Global IT bei Mast Jägermeister (l.), und Jan Wehin-
ger, Partner bei MHP, sind stolz auf das gemeinsame Projekt Digital Process 
Twin bei Jägermeister.

https://www.mhp.com/de/home
https://www.mast-jaegermeister.de/
https://www.solutive.ag/
https://www.conet.de/
https://www.acloudster.com/
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Die IT-Branche ist in ständiger Bewegung und mit ihr die 
Führungskräfte der Unternehmen. Wir stellen Ihnen hier 
jeden Monat Personen vor, die sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung stellen. 

Personalmeldungen senden Sie direkt an die E-3 Redaktion, 
Telefon: +49 8654 771300 oder redaktion@e-3.deim Februar 2021
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Karrieresprünge

Dennis Torchetti verstärkt SAP-Concur-Führungsteam

Dennis Torchetti verantwortet ab sofort 
das Geschäft mit SAP-Concur-Lösungen in 
der Schweiz und der CEE-Region, beste-
hend aus Österreich, der Tschechischen Re-
publik und Polen. In seiner neuen Rolle 
übernimmt Torchetti die länderübergrei-
fende Verantwortung für das Bestands- 
und Neukundengeschäft mit dem Ziel, die 
regionalen SAP-Concur-Teams und die Kun-
denbasis weiter auszubauen. Sein Ziel ist 
es, vor allem den regionalen Kleinunter-
nehmern und Mittelständlern (KMU) durch 
standardisierte, transparente Prozesse zu 
nachhaltigem Wachstum zu verhelfen. 
Dennis Torchetti ist bereits seit zehn Jahren 
in verschiedenen Funktionen im Unterneh-
men tätig. Davon leitete er fünf Jahre er-
folgreich den KMU-Bereich in Deutschland. 
In seiner neuen Rolle ist er verantwortlich 

für die Go-to-Market-Strategie der Schweiz 
und der CEE-Region. Gleichzeitig verstärkt 
er das Leadership-Team für Mittel- und Ost-
europa (MEE) um Managing Director Götz 
Reinhardt. „In der Schweiz und Österreich 
nutzen bereits zahlreiche Unternehmen 
Concur-Lösungen – zunehmend auch aus 
dem Mittelstand. Die aktuellen Entwick-
lungen zeigen Unternehmen aller Größen, 
dass schnelle, fundierte Entscheidungen 
nur auf Basis einer verlässlichen Daten-
grundlage möglich sind. Mein Ziel ist es, die 
hiesigen Unternehmen bei ihrer digitalen 
Transformation und auf ihrem Wachs-
tumskurs maßgeblich zu unterstützen“, 
sagt Dennis Torchetti zu seiner Zielsetzung 
als neuer Head of Switzerland & CEE der 
SAP-Concur-Organisation.

concur.de

Die Schweiz ist ein bedeutender Markt, und SAP 
Concur plant, ihren regionalen Fokus auszuwei-
ten. Die damit verbundene Erweiterung des 
Verantwortungsbereichs von Dennis Torchetti als 
Head of Switzerland &CEE ist ein logischer Schritt.

Christoph Fink ergänzt Körber-Geschäftsfeld Pharma

Christoph Fink übernimmt die Position des 
Chief Operating Officer (COO) der Werum 
IT Solutions im Körber-Geschäftsfeld Phar-
ma am Standort Lüneburg. Er wird das ope-
rative Kundengeschäft steuern sowie die 
Erweiterung des internationalen Ser-
viceportfolios und das globale Wachstum 
vorantreiben. „Mit Christoph Fink konnten 
wir einen Topmanager gewinnen, der uns 
durch seine langjährige Erfahrung in den 
Bereichen Digitalisierung, Kundenorientie-
rung und Führung internationaler Teams 
überzeugen konnte“, so Jens Woehlbier, 
Chief Executive Officer (CEO) Software, 
Körber-Geschäftsfeld Pharma. „Er wird die 
Weiterentwicklung unseres Serviceportfo-
lios voranbringen und unsere Pharma- und 
Biotechkunden auf ihrem Weg zur digitali-
sierten Fabrik unterstützen. Wir wünschen 

ihm viel Freude und Erfolg in seiner neuen 
Funktion.“ Christoph Fink studierte Physik 
und Wirtschaftswissenschaften und ist 
promovierter Elektrotechniker. Er begann 
seine Karriere bei Deloitte als Technology 
und Management Consultant. Im Rahmen 
seiner beruflichen Laufbahn sammelte er 
Erfahrungen in zahlreichen leitenden Posi-
tionen bei international tätigen Technolo-
gie- und IT-Unternehmen, wie beispiels-
weise Siemens und Atos Information Tech-
nology, unter anderem in China und Singa-
pur. Zuletzt war er als Head of Chapter 
Service and Operations bei der T-Systems 
International in Wien zuständig für den 
Aufbau der Telematikinfrastruktur der 
Deutschen Telekom für die Digitalisierung 
des deutschen Gesundheitswesens.

koerber.com/pharma

Durch seine Expertise und langjährige Erfah-
rung im asiatischen Raum ist Christoph Fink  
als Chief Operating Officer (COO) der Werum 
IT Solutions die ideale Ergänzung für das  
Körber-Geschäftsfeld Pharma.

https://www.concur.de/
https://www.koerber.com/pharma#
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Reto Rutz, Geschäftsführer bei Valan-
tic und verantwortlich für das Compe-
tence Center CEC Schweiz, ist in die 
Partnerschaft bei Valantic gewählt 
worden. In seiner neuen Position wird 
er das Beratungs- und IT-Dienstleis-
tungsgeschäft in den Bereichen digita-
ler Plattformen vorantreiben.

valantic.com

Carolin Meiser übernimmt die Führung 
der Personalabteilung bei Easy Soft-
ware und begleitet das Unternehmen 
als Spezialistin für den ECM-Markt. 
Nach 17 Jahren Personalarbeit bei der 
SER Group in Bonn kennt sie die Gege-
benheiten des ECM-Markts in- und 
auswendig. easy-software.com

Jens Becker ist neuer Head of IT der 
Zurich Gruppe Deutschland. Jens Be-
cker folgt auf Dorothée Appel, die das 
Unternehmen Ende September 2020 
verlassen hat. Er berichtet an Horst 
Nussbaumer, COO der Zurich Gruppe 
Deutschland, und wird dem Executive 
Committee angehören. zurich.de

Martin Schroeter wurde zum CEO der 
neuen IT-Infrastruktur-Services-Unit 
von IBM ernannt, deren Spin-off im Ok-
tober 2020 angekündigt worden war. 
Das neue Unternehmen (vorläufig 
 NewCo getauft) soll sich auf Manage-
ment und Modernisierung von IT-Infra-
strukturen konzentrieren. ibm.com

Arthur Michalek wird künftig als 
Partner Account Manager bei Red Hat 

das Team von Country Manager Udo 
Urbantschitsch verstärken und vor al-
lem für die Weiterentwicklung im 
Channel verantwortlich zeichnen. Er 
hat in der Vergangenheit viel Erfah-
rung in der heimischen IT-Branche ge-
sammelt redhat.com

Clemens Weis hat die operative Ge-
schäftsführung von Cideon Soft-

ware & Services übernommen. Er 
führt die konsequente Weiterent-
wicklung des Unternehmens fort – 
mit Erfahrung und Know-how in digi-
talen Transformationsprozessen und 
neuesten Plattformtechnologien. 

discover.cideon.de

Werner Rieche kehrt zu 
OpenText zurück: Das 
Softwareunternehmen 
begrüßt ihn in der Posi-
tion des Vice President 
Sales DACH. In dieser 
Rolle wird der 50-Jähri-
ge für die zukünftige 

Geschäftsentwicklung in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz verantwortlich 
sein. Rieche war bereits von 2001 bis 2015 
für OpenText tätig, zuletzt ebenfalls als 
Vice President Sales DACH. Dazwischen 
war Rieche bei SAG Deutschland, einer 
100-prozentigen Tochter der Software AG, 
als President DACH und Managing Director 
Germany für das Geschäft des zweitgröß-

ten deutschen Softwareunternehmens 
verantwortlich. Zu Rieches Laufbahn zäh-
len außerdem leitende Positionen bei IBM 
FileNet und SER Solutions. Insgesamt ver-
fügt Rieche über mehr als 25 Jahre Erfah-
rung in der IT-Branche. „Die Rückkehr zu 
OpenText kommt für mich zu einem span-
nenden Zeitpunkt. Covid-19 verändert die 
Marktdynamik rapide und fordert von Un-
ternehmen, ihre digitalen Transformatio-
nen zu beschleunigen. Ein effektives Infor-
mationsmanagement – einschließlich der 
Digitalisierung von Inhalten, der Einfüh-
rung einer modernen Kooperationsstrate-
gie und der Investition in Cyber-Resilienz – 
kann dies wirklich vorantreiben“, kommen-
tiert Rieche. opentext.de

OpenText ernennt neuen Vice President Sales DACH

Morten Meyer stößt zu Leogistics, um die 
bisherigen Aktivitäten des Unternehmens 
in Skandinavien auszubauen. Der Däne 
zeichnet in seiner Position als Manager 
Nordics für die Erschließung neuer Märkte 
in Skandinavien verantwortlich. Meyer 
wird sich neben der Neukundenakquise au-
ßerdem als Senior Advisor einbringen. Leo-
gistics-Kunden profitieren dabei von 27 
Jahren Erfahrung in den Gebieten Logistik 
und Supply Chain Management sowie sei-
ner Expertise in der Optimierung von Busi-
ness-Prozessen und der Einführung von 
IT-Lösungen, darunter SAP TM und SAP 
EWM. Aktuell stehen Verlader und Spedi-
teure in Skandinavien vor großen Heraus-
forderungen, wenn es um die Umstellung 

auf S/4 Hana geht. Die-
se Zielgruppe soll Meyer 
mit dem Beratungsan-
gebot und Lösungsport-
folio von Leogistics ge-
zielt unterstützen. Mor-
ten Meyer war viele 
Jahre in der Speditions-
branche und zuletzt bei Arla Foods als Seni-
or Manager im Bereich Global Logistic De-
velopment tätig. Zu seinem Start bei Leogi-
stics erklärt Meyer: „Ich freue mich sehr 
darauf, für ein innovatives Unternehmen 
zu arbeiten und den Ausbau der Aktivitäten 
in Skandinavien weiter voranzutreiben und 
Kundenanforderungen einfließen zu las-
sen.“ leogistics.com

Leogistics baut Geschäft in Skandinavien aus

Lars Reinkemeyer ist 
neuer Vice President of 
Customer Transforma-
tion von Celonis. Zuvor 
förderte Reinkemeyer in 
seiner Position als lei-
tender Angestellter bei 
Siemens kontinuierlich 

die Implementierung von Celonis Process 
Mining innerhalb des Unternehmens. Dazu 
gründete er ein Celonis Center of Excellen-
ce und etablierte eine weltweite Commu-
nity von Prozess- und Transformationsex-
perten. Bei Celonis wird Reinkemeyer Kun-
den dabei unterstützen, Initiativen zur digi-
talen Prozesstransformation mit dem 
Celonis-Execution-Management-System 

und dessen Process-Mining-Kerntechnolo-
gie umzusetzen. Im Fokus seiner Arbeit ste-
hen dabei der Aufbau und die Implemen-
tierung von EMS Centers of Excellence. 
Diese sind ein wichtiger Transformations-
motor, um schnell zu herausragender 
Prozessexzellenz zu gelangen. Zudem wird 
er das Celonis-Ökosystem erweitern, in-
dem er ein Board für Senior Advisors und 
ein Council für EMS-Experten aufbaut, um 
den Austausch von Best Practices in Process 
Mining zu fördern. „Der Wechsel zu Celonis 
ist eine Gelegenheit, meiner Leidenschaft 
zu folgen und Unternehmen zu unterstüt-
zen, ihre Prozesse zu transformieren und 
digitale Potenziale auszuschöpfen“, kom-
mentiert Lars Reinkemeyer. celonis.com

Lars Reinkemeyer wechselt zu Celonis

https://www.valantic.com/
https://easy-software.com/de/
https://www.zurich.de/de-de/privatkunden
https://www.ibm.com/at-de
https://www.redhat.com/de
https://discover.cideon.de/
https://www.opentext.de/
https://www.leogistics.com/
https://www.celonis.com/de/
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HR-Kernfunktionalitäten
Insbesondere in Personalzeitwirtschaft und Entgeltabrechnung kommt es häufig zu notwendigen 
Anpassungen. Mal ändern sich rechtliche Grundlagen, mal gibt es neue tarifliche Regelungen oder 
Betriebsvereinbarungen. 

Von Cora Rosenkranz, Wordfinder PR

S
o ist die regelmäßige Überarbeitung 
von Schemen und Regeln in den Perso-
nalabteilungen längst ungeliebte 

Routine. Dazu kommen Änderungen, wie 
zum Beispiel in der Covid-19-Krise, die un-
mittelbar umgesetzt werden müssen. 
Dass dabei schon kleinste Fehler auch grö-
ßeren Schaden anrichten können, liegt in 
der Natur der Sache. Die HR-Abteilung von 
Thyssenkrupp-Rasselstein setzt auf eine 
Lösung von SAP-Partner FIS, um die Anpas-
sungsaufwände zu reduzieren, die Fehler-
anfälligkeit zu minimieren und eine lü-
ckenlose revisionssichere Dokumentation 
sicherzustellen.

Neuer Standard für HCM

Die Verwaltung und das Management 
von Mitarbeitenden sind für eine Perso-
nalabteilung anspruchsvolle und dynami-
sche Aufgaben und eine tägliche Heraus-
forderung. Darüber hinaus gilt es für 
HR-IT-Verantwortliche, auch extern moti-
vierte Vorgaben, wie zum Beispiel Ände-
rungen in der Berechnung von Steuern 
oder Sozialversicherungsbeiträgen, zu-
verlässig und fehlerfrei umzusetzen. Dazu 
kommen unternehmensinterne Anforde-
rungen beispielsweise aus Betriebsver-
einbarungen oder Umstrukturierungen. 
Das Human Resources Department von 
Thyssenkrupp-Rasselstein hat sich für 
SAP HCM entschieden, um die Arbeit der 
HR- und IT-Verantwortlichen effizienter 
zu gestalten und die Anpassungen und 
Weiterentwicklungen der Personalab-
rechnung transparent und nachvollzieh-
bar zu machen. 

Das Unternehmen mit Sitz in Ander-
nach ist der einzige deutsche Weißblech-
hersteller. Am weltweit größten Produk-
tionsstandort für Verpackungsstahl stellt 
Rasselstein verzinntes Weißblech, Feinst-
blech und spezialverchromtes Feinst-
blech, mit einer Dicke von 0,100 bis 0,499 
mm, her. Das Unternehmen beschäftigt 
circa 2500 Mitarbeiter, betreut 400 Kun-
den in mehr als 80 Ländern und gehört 
damit zu den drei größten Weißblechlie-
feranten in Europa. 

Das HCM-Werkzeug Schemen- und Re-
geln-Analyzer (SRA) ermöglicht der Toch-
ter der Thyssenkrupp Steel einen neuen 
Lösungsstandard für die Arbeit mit Sche-
men und Regeln im HCM-System, welche 
die Prozesse für die Abrechnung und Zeit-
wirtschaft steuern. Der Funktionsumfang, 
der unter anderem eine Vergleichs- und 
Abgleichfunktion umfasst, aber auch die 
Dokumentation – insbesondere auch von 
Änderungsgründen – im System ermög-
licht, geht dabei über den SAP-Standard 
hinaus. Zudem ist die Software durch kun-
denspezifische Einstellungen individuell 
anpassbar. 

Wichtigstes Ziel war es, die Aufwände 
für notwendige Anpassungen im 
HCM-System deutlich zu verringern. Die 
eingesetzte Lösung FIS-SRA macht dies 
durch passgenaue Funktionen unkompli-
ziert möglich. Beim Einspielen von Sup-
port-Packages erleichtert die Abgleich-
funktion das Erkennen von Passagen, in 
denen notwendige Anpassungen für das 
eigene HCM-System enthalten sind.

Komplexität meistern

Die grundlegenden Abläufe zur Erstellung 
einer SAP-Personalabrechnung werden 
durch ein Abrechnungsschema definiert. 
Um diese Abläufe bei Änderungen auch 
zeitlich nachvollziehbar zu machen, bietet 
der SAP-Standard keine adäquate Unter-
stützung in Form einer Versionsverwal-
tung. SRA füllt diese Lücke und bietet die 
Möglichkeit, Versionen zu erzeugen und 
miteinander zu vergleichen. Denn trotz al-
ler Sorgfalt können sich bei der Anpassung 
komplexer Personalabrechnungssysteme 
Fehler einschleichen. Die weitreichenden 
Möglichkeiten zur Versionierung und einer 
schnellen und effizienten Fehleranalyse 
waren deshalb ein weiterer wichtiger 
Grund, sich für dieses Add-on zu entschei-
den. Mit der Vergleichsfunktion von FIS-
SRA lassen sich Unstimmigkeiten schnell 
und sicher auffinden und bereinigen. Alle 
Änderungen werden dokumentiert und 
Vergleiche können zwischen Versionsstän-
den oder über Systeme hinweg getätigt 

werden. Rasselstein steigert mithilfe des 
Werkzeugs die Sicherheit der Abrechnung 
deutlich. So kann der Abrechnungsprozess 
auch bei hoher Komplexität jederzeit zu-
verlässig gestaltet und weiter optimiert 
werden.

Revisionssicherheit und 
Dokumentation im HCM-System

In vielen Unternehmen wird die Dokumen-
tation der Anpassungen in IT-Arbeitspro-
zessen immer noch außerhalb des SAP-Sys-
tems erledigt. Das bedeutet, dass Mitarbei-
tende jeden Arbeitsschritt in anderen Pro-
grammen, wie zum Beispiel Excel, Word 
oder sogar in Papierform, dokumentieren 
müssen, um ihre Arbeit nachvollziehbar zu 
machen. Dieses Vorgehen ist zeitraubend, 
fehleranfällig und unübersichtlich. Bei 
Thyssenkrupp-Rasselstein erfolgt die lü-
ckenlose Dokumentation automatisch und 
direkt am entsprechenden Objekt im SAP- 
System. „Die Dokumentation im System 
sorgt nicht nur für Revisionssicherheit. Das 
Vorgehen erleichtert auch das Onboarding 
neuer Kollegen, die sich dank der übersicht-
lichen und einheitlichen Darstellung sehr 
viel schneller in das System einarbeiten 
können“, bestätigt Heiko Michels, HCM- 
Modulbetreuer/ERP Applications SE-PS/
ITM-E bei Thyssenkrupp-Rasselstein.

Ein weiteres Argument für den Einsatz 
der FIS-Produkte ist die einfache und 
schnelle Implementierung. Die Einwei-
sung der Mitarbeitenden erfolgt quasi  
on the job in einem ein- bis zweitägigen 
Workshop, dessen Ergebnisse sofort pro-
duktiv genutzt werden können. „Ein wich-
tiges Entscheidungskriterium war auch 
das Thema Support“, so Heiko Michels. 
„Hier haben wir mit FIS hervorragende Er-
fahrungen gemacht, da die Unterstützung 
stets zeitnah, kompetent, persönlich und 
unbürokratisch erfolgt.“

Software optimiert das Management von Schemen und Regeln in SAP HCM

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 57

https://e-3.de/partners/fis-informationssysteme-und-consulting-gmbh/


25ONLINE - E-3  Februar 2021

HUMAN RESOURCESFachkräftemangel

HCM-Guide

Das WIR für HR!

Ihr Partner für SAP Personalmanagement-Lösungen:
Beratung, Implementierung, 

Entwicklung, Applikationsbetreuung
 

Hinter jedem Bereich unseres Leistungsportfolios steht ein 
erfahrenes Beraterteam mit der richtigen Mischung aus 

technischer Expertise und HR-Prozessverständnis. 

SAP HCM Recognized Expertise
SAP SuccessFactors Partner

SAP Service Partner

ABS Team GmbH
Mühlenweg 65 | 37120 Bovenden | Web: www.abs-team.de
Telefon: +49 551 82033-0 | E-Mail: info@abs-team.de

SAP HCM Cloud
(SAP SuccessFactors, Concur, 

WorkForce Software)

SAP HCM On-Premise
(SAP ERP HCM)

SAP HCM Wartungsservice
(Pflege aktiver Systeme)

SAP Integration
(Hybride HCM-Systeme)

User Experience
(User Centered Design,

SAP Fiori)

Templates + Tools
(Add-Ons von ABS Team)

ATOSS ist Anbieter von Technologie- und 
Beratungslösungen für professionelles 
Workforce Management.

Ob klassische Zeitwirtschaft, intuitive 
Self Services, mobile App, anspruchsvolle 
Personaleinsatzplanung, präzise Bedarfs- 
ermittlung oder strategische Kapazitäts- 
planung, ATOSS hat die passende Lösung – 
in der Cloud oder On Premises.

Die modularen Produktfamilien zeichnen 
sich durch eine browserbasierte High End 
Technologie aus und lassen sich nahtlos in SAP 
SuccessFactors Employee Central integrieren.

ATOSS Software AG
internet@atoss.com | www.atoss.com

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus ist Ihr kompetenter Partner für 
SAP SuccessFactors, SAP Concur, SAP Fieldglass sowie 
SAP HCM Implementierungen und HR Services BPO in 
der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. 
Erfahrene Schweizer Senior-Berater und 
Payroll-Manager stehen Ihnen für Projekte, Services 
und Support zur Verfügung. Bei uns ist Ihre Schweizer 
Niederlassung in den besten Händen.

HR Campus AG
Kriesbachstrasse 3
CH – 8600 Dübendorf/Zürich

Telefon:  +41 (0) 44 215 15 20

E-Mail:  office@hr-campus.ch
Online: www.hr-campus.ch

Mehr Zeit für effektives Personalmanagement! GISA als 
erfahrener, zuverlässiger IT-Partner unterstützt Sie 
ganzheitlich bei der Optimierung Ihrer Personalprozesse. 

Unsere Kernkompetenzen:

• SAP ERP HCM on Premise
• SAP SuccessFactors
• Personalabrechnung
• HCM Prozesse und Formulare
• SAP Self Services
• SAP Fiori
• Digitale Personalakte
• SAP Concur
• Anwendungsservice und Betrieb

GISA GmbH
Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 5850 
E-Mail: kontakt@gisa.de
Internet: www.gisa.de
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Die msg treorbis ist ein SAP-Systemhaus und 
Mitglied der msg Gruppe. Als Lösungsanbieter im 
Bereich HR sind dies unsere Kernkompetenzen im 
Bereich SAP HCM (On Premise) und SAP 
SuccessFactors (Cloud): 

• Org. Management
• Abrechnungsverwaltung
• Personalkostenplanung
• Reisekostenmanagement

• Weiterbildung & Personalentwicklung
• Nachfolgeplanung
• Mitarbeitergespräche / Leistungsbeurteilung
• Talentgewinnung
• Digitale Personalakte
• Berichterstattung

msg treorbis GmbH
www.msg-treorbis.de · info@msg-treorbis.de

Telefon: +49 40 3344150–0

  SAP SuccessFactors HXM
  SAP Self Services
  SAP HCM On-Premise
  Personaleinsatzplanung

T.CON kombiniert Beratung, Software und 
Dienstleistungen. Wir sind strategischer 
Digitalisierungspartner bei der Umsetzung von 
Recruiting- und Talentmanagementprozessen.
Mit SAP SuccessFactors HXM, SAP Self Services und 
SAP HCM gehen Sie erfolgreich in die Zukunft.

T.CON GmbH & Co. KG
Straubinger Straße 2
94447 Plattling
Telefon: +49 9931 981 100

E-Mail: info@team-con.de
Web: www.team-con.de
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86.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte
Der Mangel an IT-Spezialisten hat sich unter dem Eindruck der Coronakrise verringert, liegt aber 
weiterhin auf hohem Niveau.

Ende 2020 waren quer durch alle Branchen 
86.000 Stellen für IT-Experten frei. Das ist 
der zweithöchste jemals gemessene Wert 
seit Ersterhebung 2011. Im Vergleich zum 
Vorjahr ging die Zahl vakanter Stellen um 31 
Prozent zurück, als ein historischer Höchst-
stand von 124.000 unbesetzten Jobs zu 
verzeichnen war. Das ist das Ergebnis der 
aktuellen Studie zum Arbeitsmarkt für 
IT-Fachkräfte des Digitalverbands Bitkom. 

Grundlage ist eine repräsentative Befra-
gung von mehr als 850 Geschäftsführern 
und Personalverantwortlichen in Unter-
nehmen aller Branchen. Demnach konsta-
tieren sieben von zehn (70 Prozent) aktuell 
einen Mangel an IT-Spezialisten. Im Jahr 
davor waren es mit 83 Prozent nur unwe-
sentlich mehr. Dabei erwarten sechs von 
zehn Unternehmen (60 Prozent), dass sich 
der IT-Fachkräftemangel künftig verschär-

fen wird. Die Personalsuche kostet immer 
mehr Zeit. Im Durchschnitt dauert es sechs 
Monate, eine offene IT-Stelle zu besetzen, 
vor zwei Jahren waren es fünf Monate. Fast 
die Hälfte der Unternehmen (47 Prozent) 
berichtet außerdem, dass IT-Jobs grund-
sätzlich langsamer besetzt werden können 
als andere Positionen.

Studie zum Arbeitsmarkt

bitkom.org

https://www.abs-team.de/
mailto:info%40abs-team.de?subject=
mailto:internet%40atoss.com?subject=
https://www.atoss.com/de-at
mailto:office%40hr-campus.ch?subject=
https://www.hr-campus.ch/de/
mailto:kontakt%40gisa.de?subject=
https://www.gisa.de/
https://www.msg-treorbis.de/
mailto:info%40msg-treorbis.de?subject=
mailto:info%40team-con.de?subject=
https://www.team-con.de/
https://bitkom.org/
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Der Austausch von Wissen,
 Waren und Werten gehört zu 

den Grundpfeilern unserer 
Gesellschaft. Erfolgreiche 
Lieferketten sind Basis für 
wirtschaftliches Handeln. 

Das Streben nach konsistenten 
E2E-Konzepten (End to End) und 

einer vernetzten B2B2C- 
Wirtschaft (Business to Business 

to Consumer) verdeutlicht
den Erfolgsfaktor Supply Chain 
Management. Am Beispiel des 
Wohnmobilherstellers Hymer 

zeigt SAP-Partner Consilio, was 
mit innovativer Technik und 

SCM-Wissen möglich ist. 

Von Peter M. Färbinger

Erfolgsfaktor
SCM

E
rfolgreiche E2E-Konzepte einer indus-
triellen Lieferkette beruhen auf mehre-
ren Parametern, die meist gleichzeitig 

Gültigkeit haben, dennoch auch wider-
sprüchlich sein können. Ist Harmonie oder 
Agilität der Vortritt zu überlassen? „ERP- 
Systeme für internationale Unternehmen 
mit nur einer Installation haben immense 
Vorteile hinsichtlich Harmonisierung von 
Prozessen, länderübergreifender Finanz- 
transparenz und Prozessintegration“, er-
klärt zu Beginn des E-3 Gesprächs Jürgen 
Löhle, Unternehmensinhaber des SAP-Part-
ners Consilio. Aber es gibt Grenzen, warnt 
er: „Mit zunehmender Unternehmens- und 
somit Systemgröße geht die Agilität, d. h. 
die schnelle Anpassung auf Veränderun-
gen, jedoch etwas verloren. SAP hat dies 
erkannt und passt ihre Architektur z. B. mit 
Cloud-Lösungen an, um Veränderungen 
einfacher einfließen zu lassen. So verfügt 
SAP mit dem Integrated Business Planning 
über ein Supply-Chain-Planungstool, das 
eng an das ERP gekoppelt ist, jedoch auch 
schnell aufgrund veränderter Marktbedin-
gungen und Erfahrungen angepasst wer-
den kann, ohne den Kern des ERP-Systems 
umbauen zu müssen.“

Voraussetzung für jegliche Supply Chain 
Excellence sind jedoch Industrieerfahrung, 
Prozess-Know-how und die Fähigkeit eines 
Beraters, die individuellen Kundenbedürf-
nisse zu erkennen und sein Lösungskonzept 
an diese anpassen zu können. Zu den Anfor-
derungen und Herausforderungen rund um 
SCM zählen Smart Factory, Automatisie-
rung, künstliche Intelligenz und Robotik. 
Was die verwendeten Techniken angeht, 
kennt die IT-Entwicklung keine Grenzen. Es 
ist ein evolutionärer Weg und kein disrupti-
ves Customizing. Basierend auf dieser Er-
kenntnis entstand in den vergangenen Jah-
ren SAP-basiertes Integrated Business Plan-

ning, das jahrzehntelanges Wissen aus den 
Bereichen Disposition, Logistik und Supply 
Chain in sich trägt und fortlaufend, dyna-
misch weiterwächst.

Erfolg beruht im SCM-Bereich auf Opti-
mierung. „Die Coronakrise hat die Schwach-
stellen in den weltweiten Lieferketten of-
fengelegt. In der Folge wird nun das Supply 
Chain Management vielerorts überdacht. 
Es gibt einige Stellschrauben, an denen 
gedreht werden kann“, schreibt Annette 
Speck in der Buchrezension: Neustart für 
das Supply Chain Management? Verlag 
Springer Fachmedien, Wiesbaden: Koope-
rationsplattformen für das Supply Chain 
Management, Gestaltungsempfehlungen 
für die kooperative Koordination der Sup-
ply Chain von Ronald Poppe (ISBN: 978-3-
658-16368-6).

Mittlerweile sehen offenbar auch zahl-
reiche Industrieunternehmen Verbesse-
rungsbedarf, meint Annette Speck und zi-
tiert die Studie „Neustart nach dem Shut-
down 2020“ der Unternehmensberatung 
Staufen. Ausgelöst durch die unterbroche-
nen Wertschöpfungsketten wollen die Be-
fragten künftig vor allem zusätzliche Lie-
feranten suchen und ihre Lieferketten 
stärker steuern. Darüber hinaus planen 36 
Prozent den Aufbau von Lagerbeständen, 
ein Viertel strebt eine größere Fertigungs-
tiefe an. „International vernetzte Liefer-
ketten werden auch in Zukunft die Pro-
duktion bis hin zur Distribution bestim-
men. Die verschiedenen Prozesse werden 
künftig aber noch stärker aufeinander ab-
gestimmt“, glaubt Thomas Schlösser, 
Senior-Partner von Staufen. Um die zu-
nehmende Komplexität in den Griff zu be-
kommen, seien eine intelligente Steue-
rung aller teilnehmenden Partner in der 
Prozesskette und eine kooperativere Netz-
werkstruktur nötig. Außerdem müsse 
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Herbert Kösler,

Leiter SAP-Projekt bei Hymer:

„Die neue Lösung ermöglicht uns eine 
transparente, wirtschaftliche, stabile 
Planung und Fertigung von Fahrzeugen 
und Teilen mit einer Standardsoftware. 
Mit S/4 wurden durchgängige, integrative 
und transparente Prozesse ermöglicht.“ 

David Reibnegger,

Partner bei Consilio:

„Die implementierte Lösung mit S/4, den 
neuen Funktionalitäten in Verbindung mit 
Consilio-Template-Lösungen bietet Hymer 
dank der nahtlosen Integration der Planung 
mit den Businessprozessen volle Transparenz 
und erlaubt, schnell zu reagieren.“

Gerhard Seiler,

Leiter Auftragszentrum bei Hymer:

„Dank S/4 Hana embedded PP/DS mit CDP 
– der merkmalsabhängigen Planung – 
 können wir das Auftragsvolumen reduzie-
ren und die Beschaffungsplanung über 
PP/DS umsetzen.“
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die Wertschöpfungskette ganzheitlich be-
trachtet werden, was auch ein netzwerko-
rientiertes Risikomanagement beinhalte.

Innovation und Optimierung

„Eine SCM-Optimierung kann meist nicht 
mit einem einmaligen Projekt abgeschlos-
sen werden“, weiß David Reibnegger, Part-
ner und seit 2008 bei Consilio, aus seiner 
beruflichen Praxis. „Der Hauptaufwand der 
Prozessanalyse, Prozessgestaltung, des 
Customizings etc. liegt sicher im initialen 
Projekt. Jedoch wird meist aufgrund des Ri-
sikos und der Komplexität der Planungspro-
bleme nicht jeder Aspekt einer SCM-Opti-
mierung gleichzeitig angegangen.“ Zusätz-
lich ergeben sich immer für alle Beteiligten 
entsprechende Lernkurven oder Änderun-
gen durch externe Einflüsse wie Marktver-
änderungen. Damit wird Continuous Im-
provement notwendiger.

Der Erfolg einer SCM-Optimierung kann 
sicher nicht an einzelnen Punkten festge-
macht werden, sondern ist ein Zusammen-
spiel aus etlichen Faktoren wie Software, 
IT-Architektur und der Erfahrung der han-
delnden Personen auf Kunden- und Bera-
tungsseite. „Sollen signifikante Verbesse-
rungen erzielt werden, wie z. B. Bestands- 
und Durchlaufzeitreduzierungen und er-
höhte Lieferfähigkeit, so genügt es nicht, 
nur eine neue Softwarelösung zu imple-
mentieren, wie etwa alle Ressourcen als 
finite Engpässe zu betrachten“, warnt Jür-
gen Löhle im E-3 Gespräch und er verweist 
auf die vielen wichtigen Details: „Es müs-
sen vielmehr der Materialfluss und der 
Wertstrom exakt analysiert, Bevorratungs-
ebene und -höhen überprüft sowie Losgrö-
ßenverfahren und deren Parameter verän-
dert werden.“

Es stellt sich somit die Frage, wie weit 
eine SCM-Optimierung generisch ist und 
unter anderem als Template angeboten 
werden kann – oder ist eine Lieferkette im 
Vergleich zur Buchhaltung extrem individu-
ell? Hier antwortet David Reibnegger: „Im 
Rahmen der SCM-Optimierung gibt es viele 
Aspekte, die sich gut als Template oder Best 
Practices anbieten lassen, weil sie bei sehr 
vielen Kunden ähnlich zu handhaben sind, 
wie z. B. die Absatzplanung oder eine grobe 
periodenbasierte Supply-Chain-Planung für 
Produktion, Einkauf und Distribution. Je fei-
ner man aber z. B. in die einzelnen Produkti-
onsplanungsprobleme hineingeht, umso 
größere Unterschiede gibt es von Branche 
zu Branche und auch zwischen Unterneh-
men der gleichen Branche, teilweise bis hin 
zu unterschiedlichen Maschinengegeben-
heiten – somit ist vielleicht nicht jede Liefer-
kette individuell, aber ein Template pro 
Branche oder Best Practices, die gegebe-

nenfalls kundenspezifisch angepasst wer-
den, wären ein guter Kompromiss zwischen 
Standardisierung und Individualität.“

Viele Projekte beginnen nicht auf der 
sprichwörtlichen grünen Wiese. In der ERP/
ECC-Welt wurden bekannterweise einige 
Abap-Modifikationen und Z-Funktionen 
durchgeführt. Wie gehen die Kunden und 
Consilio mit diesem Thema um und wie lau-
ten die technischen Lösungsmöglichkeiten 
zum Z-Namensraum und Abap-Modifikati-
onen? „Auf Managementebene besteht der 
Wunsch nach dem SAP-Standard, ohne Mo-
difikationen und Erweiterungen“, weiß Jür-
gen Löhle aus zahlreichen Kundengesprä-
chen. „Wir als Consilio unterstützen diesen 
Ansatz, allerdings sind in Unternehmen 
auch Modifikationen und Erweiterungen 
entstanden, die ein sehr viel effizienteres 
Arbeiten der Fachabteilung ermöglichen als 
mit SAP-Standard. Oftmals bestehen diese 
Ineffizienzen auch unter S/4 weiter. Wir 
analysieren daher sehr genau im Rahmen 
von S/4-Transformationen, möglichst weni-
ge Modifikationen und Erweiterungen zu 
übernehmen, ohne aber Effizienz zu verlie-
ren. Auf diese Weise halten wir den S/4-
Code im Standard und ermöglichen somit, 
dass das ERP-System leichter anpassbar und 
wartbar wird.“

Ja, mach nur einen Plan

Ohne gleich das Zitat von Bertolt Brecht aus 
der Dreigroschenoper zu wörtlich zu neh-
men: „Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein 
großes Licht, und mach dann noch ’nen 
zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.“ Die 
Erfahrung zeigt, dass SCM wesentlich indivi-
dueller und agiler aufschlägt als ein Buch-
haltungs- oder HCM-System, somit stellt 
sich natürlich immer wieder die Frage nach 
dem spezifischen Customizing. Consilio 
hat für den S/4-Hana-Conversion-Kunden 
Hymer ein eigenes Modul zur Absatzpla-

nung geschrieben – warum? Consilio-Part-
ner Reibnegger: „Im Rahmen eines Proof of 
Concepts wurden die Anforderungen für 
eine S&OP-Planung mit Integrated Business 
Planning abgeglichen. APO DP wurde auf-
grund der Abkündigung durch SAP nicht 
mehr betrachtet. IBP hat die grundsätzli-
chen Planungsanforderungen sehr gut ab-
gedeckt, tatsächlich stand wesentlich mehr 
Funktionalität zur Verfügung, als Hymer be-
nötigt hat. Lediglich bei der Integration hin 
zum SAP Vehicle Management System und 
der Integration ins PP/DS hätten Anpassun-
gen vorgenommen werden müssen. Bei ei-
ner Kosten-Nutzen-Betrachtung wurde je-
doch klar, dass der Business Case sich nicht 
rechnet und eine eigenentwickelte SAP-
Cloud-Lösung wirtschaftlicher war. Aktuell 
könnte die Entscheidung eventuell anders 
ausfallen, da SAP mit dem neuen Lizenzmo-
dell für IBP besser abschneiden würde.“ Aber 
auch IT-Leben ist Veränderung.

Die Herausforderungen beginnen schon 
bei der Wahl des Migrationswegs: Soll ein 
Brownfield-, Greenfield- oder X-Field-An-
satz gewählt werden? Mittelständische Un-
ternehmen mit kurzen Entscheidungswe-
gen und pragmatischen Vorgehensweisen 
fällt die Entscheidung meist leichter als 
Großunternehmen mit mehreren Milliarden 
Umsatz, Werken und Buchungskreisen im 
hohen zweistelligen Bereich sowie umfas-
senden SAP-Systemlandschaften. Letztend-
lich kann jedoch mit ein paar wenigen Frage-
stellungen und Zielvorgaben eine Roadmap 
ausgearbeitet werden. Kritisch ist oftmals 
die mangelnde Bereitschaft in der Fachab-
teilung und auch teilweise in der IT, „etwas 
neu zu machen“, auch umzudenken ist oft-
mals sehr schwierig und bedarf Finger-
spitzengefühl. Und wie erlebte Hymer die 
Conversion? „Bei Hymer war die Entschei-
dung für die S/4 Conversion relativ einfach“, 
berichtet David Reibnegger. „Hymer nutzte 
ECC nur im Bereich FI/CO und für die Ersatz-

Es gibt viele Migrationspfa-
de und eine Migration des 
SAP ERP/ECC auf S/4 Hana 
ist keine Voraussetzung für 
eine Optimierung der Supply- 
Chain-Planung mit IBP.
 
Jürgen Löhle 
Geschäftsführer, 
Consilio



COVERSTORYErfolgsfaktor SCM

teilabwicklung mit SD und WM. Das Kernge-
schäft von Hymer noch im ECC umzusetzen, 
damit es dann nach S/4 konvertiert werden 
muss, wäre kein sinnvoller Weg gewesen. 
Die eigentliche Conversion war im Vergleich 
zur Umsetzung des Kerngeschäftes in S/4 
ein Kinderspiel. Neue Funktionalitäten wur-
den in der Conversion nicht umgesetzt, es 
wurden nur die zwingend erforderlichen An-
passungen, Simplifications, gemacht. Nach 
der Conversion wurde die S/4-Einführung 
des Kerngeschäfts, der Entwicklung, Pro-
duktion und Beschaffung von Fahrzeugen 
und der notwendigen Teile, mit Funktionali-
täten im Sales-, Produktions-, Logistik- und 
Planungsumfeld umgesetzt. Dabei wurden 
neue zur Verfügung stehende Funktionali-
täten im SD-, MM-, PP- und PP/DS-Umfeld in 
einem Greenfield-Vorgehen eingeführt. Da 
es sich hierbei um eine Neueinführung han-
delte und die Conversion als vorgelagerter 
Schritt durchgeführt worden ist, kann dies 
mit einer klassischen SAP-Neuimplementie-
rung verglichen werden.“

SAP-Bestandskunden, die eine Tradition 
und Erfahrung mit R/3, APO und nun ERP/
ECC 6.0 haben und zeitnah ein optimiertes 
SCM brauchen – sollen diese zuerst auf 
Hana und S/4 migrieren? „Es gibt viele 
Migrationspfade und eine Migration des 
SAP ERP/ECC auf S/4 Hana ist keine Voraus-
setzung für eine Optimierung der Supply- 
Chain-Planung mit IBP“, erklärt Jürgen Löhle 
die unterschiedlichen Aufgabenstellungen.

Unter dem jungen SAP-Chef Christian 
Klein – zusammen mit seinen motivierten 
Vorstandsmitgliedern – hat der ERP-Welt-
marktführer eine erstaunliche Entwicklung 
eingeschlagen. Das Produkt-Know-how und 
die Qualität stehen wieder im Vordergrund 
und Klein will diese Entwicklung weiter for-
cieren und die besten Produkte für die 
SAP-Bestandskunden entwickeln. Mit IBP, 
Hana, S/4 und PP/DS stehen herausfordern-
de Werkzeuge und SW-Lösungen zur Verfü-
gung. Wie reagiert die SAP-Community auf 
diese Angebote? Sind die Lösungen adäquat 
für die aktuellen Bedürfnisse der SAP-Be-
standskunden? „Der hohe Innovationszyk-
lus der SAP mit den neuen Produkten und 
Lösungen ist nach Gesprächen und bisheri-
gen Erfahrungen mit Kunden sehr positiv 
anzusehen“, berichtet David Reibnegger aus 
der SAP-Community. SAP hat wie viele ande-
re APS-Anbieter diese Lösung in einem zu-

sätzlichen System, dem APO, angeboten. 
Dies war jedoch von der IT-Architektur und 
der Integration her sehr aufwändig und hat 
viele Unternehmen abgeschreckt. „Wir se-
hen jetzt einen klaren Trend, dass Bestands-, 
aber vor allem auch Neukunden die inte-
grierte Produktionsplanungslösung, ePP/
DS, nutzen“, erklärt David Reibnegger. Gera-
de in der aktuellen Zeit mit stark schwan-
kender Nachfrage zeigt sich, dass mit einer 
konventionellen Produktionsplanung eine 
schnelle Reaktionsfähigkeit nicht möglich 
ist. Auch mit der aATP bietet SAP jetzt eine in 
S/4 Hana integrierte Verfügbarkeitsprüfung 
an, die im Markt sehr gut ankommt und eine 
Vielzahl von neuen Funktionen anbietet. 
Auch IBP ist eine Lösung, die am Markt sehr 
gut ankommt, um die Unternehmenspla-
nung von einer Vertriebsplanung, Absatz-
planung, Produktionsprogrammplanung, 
Finanzplanung bis hin zu einer Liquiditäts-
planung fit für die Zukunft und die geänder-
ten Marktbedingungen zu machen.

ePP/DS versus APO

Bestimmte Lösungen, wie PP/DS oder glo-
bale ATP, sind aus einem zentralen APO in 
das neue S/4 Hana gewandert. Dazu meint 
Jürgen Löhle: „Diesen Punkt muss man tat-
sächlich differenziert betrachten. In einem 
Konzern trifft man oftmals auf eine SAP-Ar-
chitektur mit mehreren ERP-Systemen. 
Dies wird wohl auch mit S/4 noch der Fall 
sein, wenn auch in reduziertem Umfang. 
Konzerne mit 100 Milliarden Euro oder 
mehr Umsatz werden wohl kaum auf ein 
zentrales S/4-System setzen, sondern wei-
terhin mehrere nach Regionen oder Bran-
chen organisierte Produktivsysteme ein-
setzen. In diesem Umfeld sind Side-by- 
Side-Systemarchitekturen für Advanced- 
Planning-Systeme wie APO passend. Von 
diesen Unternehmen wird auch der Ruf 
laut nach einer dezentralen – side-car – 
APS-Lösung in S/4. SAP hat hier auch re-
agiert und wird – wie die Roadmap zeigt – 
ein S/4-PP/DS als side-car anbieten. Bei 
mittelständischen Unternehmen im niedri-
gen einstelligen Milliarden-Umsatz-Be-
reich und darunter mit einem produktiven 
System ist die Freude über das embedded 
PP/DS zur Produktionsoptimierung und 
Feinplanung groß. Die Lösung kann sehr 
einfach über das Customizing aktiviert 

werden und die relevanten Objekte – Ma-
terialien, Arbeitsplätze etc. – können mit 
einem einfachen Schalter in die erweiterte 
Planung übernommen werden.“

MES, SCM, Logistik sind endlich ein zen-
trales Thema geworden. Jürgen Löhle zieht 
daraus den Schluss: „SAP deckt die Anforde-
rungen mit dem S/4-Hana-ERP-System und 
den enthaltenen neuen Funktionalitäten 
wie dem embedded PP/DS für die Produkti-
onsfeinplanung und Optimierung, der Ad-
vanced-Verfügbarkeitsprüfung, aATP, oder 
auch dem Extended Warehouse Manage-
ment und den bestehenden Lösungen in S/4 
wie MM, PP, SD etc. sowie dem IBP für die 
Supply-Chain-Planung sehr umfassend ab.“ 
Somit haben Unternehmen einen immen-
sen Werkzeugkasten, aus dem sie sich be-
dienen können, und SAP dominiert hier den 
Markt. Der MES-Markt ist noch sehr viel he-
terogener als der ERP-Markt bis hin zu kom-
pletten Eigenentwicklungen von Anwen-
dungsunternehmen. Oftmals haben Unter-
nehmen auch noch kein MES an ihr ERP-Sys-
tem angebunden, um den Shop Floor zu 
integrieren. Im Rahmen von Industrie 4.0 
und der Digitalisierung erkennen viele Un-
ternehmen, dass sie noch Lücken schließen 
und den Shop Floor mit den ERP-Systemen 
integrieren müssen. Aber Jürgen Löhle weiß, 
dass SAP eine Reihe von Systemen und Ser-
vices bietet, die eine Erfassung, Weiterverar-
beitung und Auswertung der Maschinenda-
ten schnell und einfach ermöglichen. Die 
Planung liefert Daten, die für eine optimale 
Koordination von Ressourcenplanung und 
Produktionsausführung erforderlich sind. 
Sie deckt alle Aspekte des Fertigungszyklus 
vom Produktionsauftrag bis zur Auftragser-
füllung und darüber hinaus ab. Die SAP-Ma-
nufacturing-Excecution-Lösung besteht aus 
ME – Manufacturing Execution, MII – Manu-
facturing Intelligence und Integration sowie 
der Digital Manufacturing Cloud. „SAP Ma-
nufacturing ist eine leistungsstarke, skalier-
bare Fertigungslösung von der Maschinen- 
und Werksebene bis auf Unternehmens-
ebene. Mit ihrer Hilfe können Hersteller ihre 
Fertigungs- und Produktionsvorgänge ver-
walten und steuern“, betont Löhle.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 56

https://e-3.de/partners/consilio-it-solutions-gmbh/
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Hymer hat sich für die Ablösung ihres ERP-Systems durch SAP S/4 Hana entschieden.
Das Unternehmen hatte bereits ERP/ECC 6.0 FI/CO im Einsatz. 

Herbert Kösler, Gerhard Seiler, beide von Hymer, und David Reibnegger, Consilio

I
n einem ersten Schritt wurde das ERP/
ECC-6.0-System auf Hana und S/4 kon-
vertiert und dann das Non-SAP-ERP-Sys-

tem auf S/4 Hana migriert. Herausforde-
rungen für SAP-Partner Consilio lagen da-
rin, die in der Vertriebsabwicklung hoch 
konfigurierbaren Aufträge im Rahmen der 
Planung effizient zu managen, die im PLM 
bestehenden Produkte für die Planung und 
Produktion zu modellieren und die Stamm-
daten zu überführen. Die hohe Fertigungs-
tiefe von der Herstellung von Holz-, Metall- 
und Stoffteilen über Küchen- und Wohnin-
neneinrichtungsfertigung bis hin zur Fahr-
zeugmontage sowie der Teilebeschaffung 
und Teilebereitstellung inklusive eines in-

tegrierten Qualitätsmanagements muss-
ten zu einer S/4-Hana-Lösung migriert 
werden. Im Bereich der Produktentwick-
lung nutzt Hymer ein externes PLM, das an 
S/4 angebunden ist. Die Fahrzeuge sind in 
SAP als konfigurierbare Materialien mo-
delliert, mit bis zu acht Stücklistenstufen 
aufgrund der hohen Tiefe im Bereich der 
Fertigung von Küchen und Wohnraum-
möbeln. Kundenaufträge werden über ein 
 Dealerportal und das Vehicle-Manage-
ment-System mit der Stückzahl eins er-
fasst und produziert.

Um in den Fertigungsbereichen das Fer-
tigungsauftragsvolumen noch in einem 
bewältigbaren Bereich zu behalten, hat 

Con silio auf Basis der merkmalsbasierten 
Planung in SAP S/4 Hana (Cha racteristics- 
Dependent Planning – CDP) die Produk-
tionsplanung für Hymer kon zipiert und 
umgesetzt. Über CDP können Bedarfe mit 
gleichen Eigenschaften auch ohne die An-
lage zusätzlicher Materialstammdaten zu-
sammen geplant und gefertigt werden,  
das heißt, es ist keine klassische Kunden-
einzelfertigung notwendig, sondern lässt 
eine zusammengefasste Produktion zu. 
Dennoch ist jederzeit ein Bezug zu den 
Fahrzeugen über die gesamte Produkti-
onskette möglich, um eine stundengenaue 
Bereitstellung von Teilen zu ermöglichen. 
Im Bereich Fahrzeugmontage mussten die 
Montagebänder mit einer Taktterminie-
rung in S/4 abgebildet werden.

Stammdaten und Konfiguration

Die Stammdatenstruktur spiegelt die 
hohe Komplexität aus dem Bereich Auto-
motive bei Hymer wider. Durch die hohe 
Eigenfertigungstiefe sind hier auch ent-
sprechend hohe Stammdatenvolumen 
mit mehreren Tausend Objekten je Fahr-
zeugtyp notwendig. Diese sind zum Teil in 
der Low-Level-Konfiguration mit Bezie-

Die Qualitätsinformationen aus der 
Produktion werden im System zum 
Fahrzeug durch Prüfungen und Q-Mel-
dungen nachgehalten. Werden im Fer-
tigungsablauf Fehler an Komponenten 
bzw. bei Baugruppen erkannt, werden 
diese per Nachforderung zum Fahr-
zeug erfasst. Die Nachforderungen 

werden bei Hymer durch eine S/4-inte-
grierte Lösung mit direkter Integration 
in die Produktion und Logistik ermög-
licht. Damit können auch Teile aus den 
Vormontage- und Vorfertigungsberei-
chen kurzfristig gezielt bereitgestellt 
werden, ohne Unterdeckungen zu ris-
kieren.

Qualitätsmanagement und Integration

Konsolidierung auf großer Fahrt
Hymer fährt erfolgreich und sicher mit SAP S/4 Hana



31ONLINE - E-3  Februar 2021

COVERSTORYErfolgsfaktor SCM

hungswissen wie Prozeduren, Auswahlbe-
dingungen oder Klassenknoten, z. B. zur 
Teileersetzung, ausgestattet. Die Stamm-
daten durchlaufen verschiedene Q-Gates 
und werden damit von allen Fachberei-
chen überprüft und freigegeben. Die Pro-
duktstruktur, Materialstammdaten und 
Dokumente werden per Schnittstelle aus 
dem externen PLM-System übergeben. 
Die Engineering Bill of Material (EBOM) 
wird bereits in der Konstruktion ferti-
gungsgerecht aufgebaut und als Manu-
facturing Bill of Material (MBOM) bereit-
gestellt. Strukturelle Änderungen werden 
dabei per EC (Änderungsantrag) in der 
Konstruktion eingearbeitet und per 
Schnittstelle automatisch übergeben.

Die Materialstammdaten zum Produkt-
datenmanagement (PDM-Struktur) wer-
den regelbasierend und per Workflow-Tool 
im SAP mit Werksbezug detailliert und ver-
vollständigt. Im Rahmen der Workflow-Be-
arbeitung werden Klassifizierungsdaten, 
Dispositions- und Planungsparameter ein-
gestellt wie auch Arbeitspläne und Ferti-
gungsversionen erstellt.

Mit dem Materialstatus ist der Reife-
grad der Stammdaten für die Planung er-
sichtlich. Er steuert die Integration der 
Stammdaten für das S/4 Hana embedded 
PP/DS (ePP/DS), die Produktionsfeinpla-
nung und Optimierungslösung von SAP. 
Die Integration in das ePP/DS sieht unter 
S/4 vor, dass zu den Materialstamm daten 
auch die Klassifizierung mit Klassen, 
Merkmalen, Beziehungswissen etc. als ei-
genständige Objek te zu integrieren sind.  
Die Konfigurationsbewertung wird aus 
dem Kundenauftrag in die Fertigungs-
stufen vererbt. In den untergeordneten 
Fertigungsstufen erfolgt dann der Wech-
sel von der Kundeneinzelfertigung (CDP-
KDE) zur CDP-anonymen Fertigung.

Characteristics-Dependent 
Planning

Die merkmalsabhängige Planung (CDP) 
kann eingesetzt werden, um die Eigenferti-
gung für Produkte über Merkmale zu pla-
nen. Die Produkte sind im S/4-System konfi-
gurierbar, das heißt, es können auftragsab-
hängig Produkteigenschaften wie Farbe, 
Möbeldekor, Polsterstoff etc. ausgewählt 
werden, ohne dass für diese Kombination 
ein eigener Materialstamm angelegt wer-
den muss. In S/4 können Plan- bzw. Ferti-
gungsaufträge zu diesen Produkten eben-
falls konfiguriert werden. Bei der Planung 
wird die Konfiguration berücksichtigt und 
Bedarfe mit den passenden Zugängen (Pro-
duktionsaufträge, Bestellungen, Bestellan-
forderungen, Chargenbestände) verrech-
net. Im ePP/DS sind CDP-anonym die Konfi-

gurationsbewertung und das Kundeneinzel-
segment am Auftrag verfügbar, im ERP aber 
nicht mehr. Hier wird die Konfiguration an 
die Chargenklassifizierung übergeben.

Das folgende Beispiel soll dies praktisch 
erklären: Im S/4 werden mehrere unter-
schiedliche Kundenaufträge für Fahrzeuge 
erfasst. Einige Kundenaufträge haben das 
Merkmal Möbeldekor identisch mit dem 
Wert Ahorn bewertet, andere Merkmale 
jedoch unterschiedlich. In S/4 wird zur Ferti-
gung der Holzteile ein gemeinsamer Plan- 
und Fertigungsauftrag erzeugt und gefer-
tigt (Losfertigung). Trotz der Zusammenfas-
sung ist der Bezug zu den Fahrzeugkunden-
aufträgen jederzeit über die Bedarfe/
Pegging gegeben. Aufgrund dieser Zusam-
menfassung der Bedarfe trotz konfigurier-
barer Produkte konnte das Fertigungsauf-
tragsvolumen von über 40.000 pro Tag auf 
unter 5000 reduziert werden, ohne dass 
hierfür Materialstämme, wie bei einer La-
gerfertigung notwendig, angelegt werden 
müssen. 

Für die Absatz-Produktionsprogramm-
planung und Kontingentierung wurde auf 
Basis von Fiori eine S&OP-Lösung konzi-

piert und implementiert, auf deren Basis 
der Vertrieb seine Absatzplanung erfassen 
und an die Produktionsplanung übergeben 
kann. Im Bereich Produktionsplanung kön-
nen die Mengen geplant und Kapazitäten 
auf Basis von S/4 ePP/DS in einer Planversi-
on losgelöst von der operativen Planung 
ermittelt und simuliert werden. Auf Basis 
der Produktionsplanung werden dem Ver-
trieb Kontingente für Fahrzeuge zur Bele-
gung zur Verfügung gestellt.

Die S&OP-Lösung wurde nach EHG-Vor-
gaben (Erwin-Hymer-Group-Vorgaben) ei-
genentwickelt. Dazu wurde die neue Be-
nutzeroberfläche Fiori verwendet. Eine be-
sondere Herausforderung war hierbei, die 
bestehenden prozessualen Anforderungen 
in eine integrierte und auch global ver-
wendbare skalierbare Lösung abzubilden. 
Auch deshalb fiel die Entscheidung letzt-
endlich auf SAP Fiori. 

Grundsätzlich galt es, zwei Ziele zu er-
füllen. Zum einen sollte das Tool am Ende 
Kontingente auf Fahrzeugtypebene ausge-
ben, gegen die der Vertrieb Kundenaufträ-
ge bestätigen kann. Zum anderen benötigt 
die Produktion einen groben Kapazitäts-

Zum einen sollen die Kontingente auf Fahrzeugtypebene ausgegeben werden, gegen die der Vertrieb 
Kundenaufträge bestätigen kann. Zum anderen benötigt die Produktion einen Kapazitätsplan, um 
die vorgegebenen Absatzmengen auf Machbarkeit hinsichtlich der Ressourcen zu prüfen.

Die Erwin Hymer Group ist eine 
100-prozentige Tochtergesellschaft 
von Thor Industries, dem weltweit 
führenden Hersteller von Freizeitfahr-
zeugen mit über 22.000 Mitarbeitern. 
Die Erwin Hymer Group vereint Her-
steller von Reisemobilen und Cara-
vans, Zubehörspezialisten sowie Miet- 
und Finanzierungsservices unter ei-
nem Dach. Zur Erwin Hymer Group 
gehören die Reisemobil- und Caravan-

marken Buccaneer, Bürstner, Carado, 
Crosscamp, Compass, Dethleffs, 
 Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Nies-
mann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight 
und Xplore, die Reisemobilvermietun-
gen McRent und rent easy, der Fahr-
werkspezialist Goldschmitt, der Zube-
hörspezialist Movera sowie das Rei-
seportal freeontour. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter:
 www.erwinhymergroup.com.

Hymer-Reiseerlebnis inklusive S/4

https://www.erwinhymergroup.com/de
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plan, um die vom Vertrieb vorgegebenen 
Absatzmengen auf Machbarkeit hinsicht-
lich zur Verfügung stehender Mitarbeiter 
und Produktionskapazitäten zu prüfen. Bei-
de Ziele sollten vollintegriert verfolgt wer-
den, das heißt, beispielsweise sollten für die 
Kapazitätsplanung die im System hinterleg-
ten Schichtmodelle berücksichtigt werden.

Vollintegriert bedeutet ebenfalls, dass 
dem Planungstool Echtzeit-Daten aus 
dem Back-End-System zur Verfügung ste-
hen. So benötigt beispielsweise der Ver-
trieb zur Ermittlung seiner gewünschten 
Absatzzahlen die Anzahl der bereits ange-
legten Kundenaufträge. Gleichzeitig muss 
die Produktion in ihrer Planung die bereits 
angelegten Plan- und Fertigungsaufträge 
berücksichtigen. Beide Kennzahlen wer-
den in Echtzeit aus dem S/4 und dem em-
bedded PP/DS gelesen. Zudem musste 
eine Möglichkeit der Dis- bzw. Aggregati-
on bereitgestellt werden, da die verschie-
denen Bereiche ihre Mengen in unter-
schiedlichen Detailierungsgraden planen. 
Beispielsweise muss für die Kapazitätspla-
nung die Menge pro Fahrzeugtyp und 
Band bekannt sein. Die Kontingentierung 
dagegen erfolgt auf der Ebene Typfamilie, 
die mehrere einzelne Typen verbindet. 
Letztendlich konnte durch die SAP-Fio-
ri-Lösung die Zusammenarbeit zwischen 
den Bereichen vereinfacht und verbessert 
werden. Damit wurde eine global ver-

wendbare Lösung im S/4 geschaffen, wel-
che die Transparenz der Sales und Opera-
tions in Verbindung mit machbaren Pro-
duktionskapazitäten erhöht, sodass davon 
abhängige strategische Entscheidungen 
ge zielt getroffen werden können. 

Fazit: SAP-Standard-Lösung

Im Bereich der Beschaffung werden eben-
falls Bedarfe aus unterschiedlichen Fahr-
zeugen zu einem Los zusammengefasst, 
beschafft und fahrzeugbezogen bereitge-
stellt. Über die unterschiedlichen Pla-
nungsmechanismen ist stets ein eindeuti-
ger Bezug zum produzierten Fahrzeug und 
zur Kundenwunschkonfiguration möglich. 
Die integrierte Planung mit embedded PP/
DS ermöglicht eine termingerechte und 

losbezogene Beschaffung der benötigten 
Materialien. Gerade bei aufbaurelevanten 
Materialien, welche für die Produktion am 
Band essenziell sind, ist eine zeitgerechte 
Beschaffung und Bereitstellung an den 
Bändern unerlässlich. Ein integriertes Mo-
nitoring und Alerting ermöglicht die 
schnelle Reaktion bei Verspätungen oder 
Lieferengpässen. Als Fazit kann festge-
stellt werden, dass die Consilio mit dem 
embedded PP/DS im S/4 und der merk-
malsbasierten Planung eine SAP-Stan-
dard-Lösung konzipiert und implementiert 
hat, die es Hymer ermöglicht, die Produkti-
onsplanung und Auftragsabwicklung effi-
zient im Tagesgeschäft durchzuführen. Im 
Rahmen der Implementierung mussten 
einige Kinderkrankheiten des embedded 
PP/DS überwunden werden.Mit S/4 Warehouse Management 

werden die Teile gelagert, kommissio-
niert und über die Produktionsversor-
gungsschnittstelle in der Fertigung 
und am Montageband stundengenau 
bereitgestellt. Dabei ist eine zeitge-
naue Bereitstellung der benötigten 
Materialien für die Produktion der 
Fahrzeuge am Band erforderlich. Un-
terschiedliche Produktionsstufen der 
Vorfertigung und Vormontage produ-
zieren die Materialien losbezogen für 
die kundenindividuellen Fahrzeuge. 
Die Logistik stellt die produzierten 
und direkt angelieferten Materialien 
von Lieferanten ohne vorherige Einla-
gerung direkt am Band bereit. Dabei 
erfolgt eine losbezogene Bündelung 
der benötigten Komponenten mit Bil-
dung von Kommissionierwägen aus 
dem S/4 Warehouse Management. 
Für die effiziente Abwicklung der in-
ternen Logistik ist eine gut abge-
stimmte und integrierte Lösung mit 
direkter Integration in die Produkti-
onslogistik ausschlaggebend.

Logistik und Integration

Für die Absatz-Produktionsprogrammplanung und Kontingentierung wurde auf Basis von Fiori eine 
S&OP-Lösung konzipiert und implementiert, auf deren Basis der Vertrieb seine Absatzplanung erfas-
sen und an die Produktionsplanung übergeben kann.
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Auf alles vorbereitet
Kundenspezifische Fertigung bis hin zur Losgröße eins, kurzfristige Nachfrageschwankungen, 
Maschinen- oder Personalausfall, fehlende Teile: Produzierende Unternehmen müssen ihre 
Fertigungsprozesse detailliert und zugleich flexibel planen können. 

Von Christoph Habla, Consilio

E
in guter Produktionsplan ist ein mach-
barer Produktionsplan. Er muss Restrik-
tionen in der Supply Chain wie Maschi-

nen, Personal, Werkzeuge etc. bei der Fein-
planung berücksichtigen, gleichzeitig aber 
auch so flexibel sein, um zur Vermeidung 
von Engpässen schnell auf Veränderungen, 
z. B. der Nachfrage, reagieren zu können.

Mit SAP Production Planning and De-
tailed Scheduling (PP/DS), einem Modul 
von SAP SCM Advanced Planning and Opti-
mization (SAP APO), steht eine Produkti-
onsplanungslösung mit vielen Vorteilen für 
Planer bereit: werks- und dispostufenüber-
greifend abgestimmte, geglättete und 
machbare Produktionspläne; Reduzierung 
der Durchlaufzeit in der gesamten Produk-
tionskette; rüstoptimierte Planung; und op-
timale Nutzung der Kapazitäten. 

Der hohe Aufwand hinsichtlich Kosten, 
Integration und IT-Betreuung hinderte mit-
telständische Unternehmen häufig am zu-
sätzlichen Betreiben eines externen APO- 
oder auch anderen APS-Systems. Die Pro-
duktionsplanung im ERP kommt aufgrund 
begrenzter Möglichkeiten, finit zu planen, 
jedoch zu Ergebnissen, die in der Fertigung 
nicht umsetzbar sind. Excel und andere 
Hilfsmittel werden herangezogen, die 
Transparenz geht mangels Integration ins 
ERP verloren. 

Mit embedded PP/DS (ePP/DS) ist die 
volle PP/DS-Funktionalität nun auch direkt 
in S/4 Hana bzw. bereits in einem ECC on 
Hana verfügbar. Die Integration mit den 
ERP-Logistikmodulen bedeutet eine enor-
me Vereinfachung bei der Nutzung von 
Stamm- und Bewegungsdaten und macht 
die Einführung von ePP/DS auch für den 
Mittelstand attraktiv. 

Das wesentliche Ziel für Unternehmen 
ist, Terminzusagen gegenüber dem Kunden 
zuverlässig und verbindlich einzuhalten. 
Um dies zu erreichen und einer stetigen 
Neuplanung von Reihenfolgen und Abläu-
fen entgegenzuwirken, ist eine stabile, die 
Produktion beruhigende, finite Planung ge-
gen begrenzte Kapazitäten und Materialien 
von großem Vorteil. Aufträge werden nur 
bei Bedarf aus- und entsprechend verän-
dert wieder eingeplant. Die Planung in Pro-

duktion und Einkauf wird so stabilisiert und 
die Verlässlichkeit von Lieferzusagen ge-
genüber dem Kunden erhöht. 

Auf Basis des SAP-Standards ePP/DS hat 
Consilio eine Template-Lösung zur stabilen 
Produktionsplanung konzipiert und konfi-
guriert. Im Gegensatz zum Standard ist hier 
der Vorteil, dass bei kurzfristigen Änderun-
gen nicht immer alle Aufträge umgeplant, 
sondern tatsächlich nur die neuen Kunden-
aufträge geplant und in den Ablauf integ-
riert werden. Plan- und Fertigungsaufträge 
müssen also nicht neu priorisiert werden. 
Auftragsreihenfolge und Ressourcenaus-
lastung werden für neue Aufträge unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung alternativer 
Maschinen und Werkzeuge optimiert. 

Damit trotz der beruhigten, stabilen Ka-
pazitätsplanung eine hohe Flexibilität ge-
währleistet wird, um auf kurzfristige Ände-
rungen und hochpriorisierte Kundenaufträ-
ge zu reagieren, stellt das Consilio-Template 
dem Planer eine Vielzahl an Erweiterungen 
für die systemunterstützte, interaktive Um-
planung zur Verfügung, wie z. B. in der Fein- 
oder Ressourcenplantafel. Die Lösung er-
möglicht es ihm, ganze Auftragsnetze auf 

einmal aus- und neu einzuplanen und den 
Optimierer nicht nur ressourcen-, sondern 
auch auftragsbezogen interaktiv einzuset-
zen. Der Planer kann Auftragsnetze grafisch 
hervorheben und automatisch nach Dispo-
stufen sortieren. So wird er bei Umplanun-
gen ideal unterstützt und kann diese effizi-
ent durchführen.

Planungsstabilität in der mittelständischen Produktion mit SAP embedded PP/DS

Prozessablauf der Consilio-Template-Lösung zur stabilen Produktionsplanung.

Mit dem Add-on zur stabilen 
Produktionsplanung in SAP 
Hana embedded PP/DS bietet 
Consilio ein Tool an, mit dem 
wir unsere Produktion beru-
higen und somit die Effizienz 
erhöhen konnten, da ausschließ-
lich neue Bedarfe unter Berück-
sichtigung von Kapazitäten und 
Verfügbarkeiten geplant und in 
den Ablauf integriert werden.

Peter Heß 
Fertigungsleiter, Lechler 
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Von SAP APO zu SAP IBP
Das Ersetzen der Supply-Chain-Planung in APO durch IBP hat zahlreiche Fragen aufgeworfen.
Die wesentlichen beantwortet dieser Expert Talk mit Patrick Boucek, Head of Digital Supply Chain bei 
SAP, sowie den Consilio-Experten Christoph Habla und Georg Klinger.

Ein Wechsel zu IBP ist im Moment noch 
nicht dringend erforderlich, richtig?
Patrick Boucek, SAP: SAP bietet für APO 
noch bis 2027 Support an. Es muss jedoch 
bedacht werden, dass es sich häufig um 
große Installationen bei global agierenden 
Unternehmen handelt. Um diese abzulö-
sen, bedarf es nicht nur Anstrengungen der 
IT-Abteilung. Alle Stakeholder in den 
Fachabteilungen und in regionalen Toch-
tergesellschaften müssen im Rahmen ei-
nes Change-Prozesses, der oft auch organi-
satorische Veränderungen mit sich bringt, 
beteiligt werden. Das kann unter Umstän-
den mehrere Jahre dauern.

Wäre es selbst in so einem Fall nicht aus-
reichend, im Jahr 2023 mit der Migration 
zu beginnen – schließlich blieben dann 
noch vier Jahre?
Georg Klinger, Consilio: Wir haben bereits 
APO-Projekte bei Großkonzernen durchge-
führt, für die ein Zeitraum von vier Jahren 
viel zu kurz gewesen wäre – durch die welt-
weit notwendigen Change-Prozesse im 
Unternehmen, die Herr Boucek erwähnt 
hat, hätte der Zeitraum inklusive aller Roll-
outs nicht ausgereicht.

Bedeutet das, dass sich Großkonzerne 
beeilen müssen, Mittelständler mit kleine-
ren APO-Installationen aber ruhig noch 
etwas abwarten können, beispielsweise 
bis 2023?
Klinger: Das stimmt zwar theoretisch, al-
lerdings rechnen wir damit, dass sich viele 
Unternehmen so verhalten und es deshalb 
in den Jahren vor Auslauf des Supports zu 
einer kaum zu bewältigenden Menge an 
Migrationsprojekten kommen wird. Wir 
empfehlen dringend, schon jetzt zu han-
deln.
Boucek: Man kann sich vorstellen, was bei 
Hunderten von APO-Installationen allein in 
Deutschland in den nächsten Jahren für 
eine Projektwelle auf uns zurollt. Hinzu 
kommt, dass wir in Deutschland nicht über 
viele so erfahrene IBP-Implementierungs-
partner wie Consilio verfügen.
Christoph Habla, Consilio: Das kann ich nur 
bestätigen – die Zahl der IBP-Projektanfra-
gen ist in den vergangenen Jahren stetig 

gestiegen. Wenn sich der Auslauf des 
APO-Supports nähert, wird es zwangsläufig 
Engpässe in der Beratungskapazität geben.

Wenn ich meine APO-Lösung dennoch 
einige Jahre weiternutzen möchte, solan-
ge der Support noch läuft, ist doch alles 
bestens?
Habla: Als „bestens“ würde ich es nicht be-
zeichnen. Unternehmen brauchen im Sup-
ply-Chain-Planungsumfeld nicht nur eine 
technisch funktionierende Lösung, son-
dern sollten auch von den neuesten Ent-
wicklungen und Updates profitieren, wie 
zum Beispiel den Planungs- und Prognose-
algorithmen.

Werden in APO keine neuen Algorithmen 
und sonstigen Features mehr eingespielt? 
Boucek: Das ist richtig, so ist es tatsächlich. 
Der APO-Support bezieht sich auf die Lauf-
fähigkeit der Lösung bis zu ihrem Auslauf. 
Bei der Entwicklung neuer Features, Algo-
rithmen und Verfahren liegt der strategi-
sche Fokus schon heute klar auf IBP.

Finden in IBP regelmäßig Updates statt, 
die neue Funktionalitäten beinhalten?
Boucek: Auch das ist korrekt. Alle drei Mo-
nate erfolgt ein Upgrade der IBP Cloud auf 
das neue Release. Dieses beinhaltet nicht 
nur Fixes und kleine Änderungen, es kom-
men auch ganz neue Funktionen und Apps 
hinzu. IBP ist die strategische Planungslö-
sung von SAP für die nächsten Jahre. Es flie-
ßen eine Menge Arbeit und Innovations-
kraft hinein, um die Lösung kontinuierlich 
zu verbessern.

Bietet IBP schon heute Vorteile im 
Vergleich zu APO?
Boucek: Die regelmäßigen Upgrades der 
Cloud wurden bereits genannt. Die Cloud 
bietet aber noch weitere Vorteile, zum Bei-
spiel eine Entlastung der IT-Abteilung auf 
Kundenseite, eine Einsparung bei den Be-
triebskosten, und nicht zu vergessen: Je-
dem Kunden wird ein Customer Success 
Manager zur Seite gestellt, der zusätzlich 
zum Beratungspartner bei einer erfolgrei-
chen Einführung und schnellen Problembe-
hebung unterstützt.

Klinger: Aufgrund unserer IBP-Implemen-
tierungserfahrung können wir bestätigen, 
dass das Konzept mit einem Customer Suc-
cess Manger funktioniert. Je nach fachlicher 
und technischer Fragestellung werden zum 
Beispiel Kontakte zu SAP-Mitarbeitern her-
gestellt und Web-Meetings aufgesetzt, an 
denen auch der Implementierungspartner 
teilnehmen kann. Die Bearbeitung von Ti-
ckets erfolgt wesentlich schneller als im 
On-premises-Betrieb von APO.
Habla: Neben den Vorteilen der Cloud ste-
cken auch etliche verbesserte Features in 
IBP. Da sind zunächst die Excel-Integration 
und die Möglichkeit zur Nutzung von Fiori- 
Apps.
Klinger: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. 
APO wurde immer als Tool für Experten 
wahrgenommen, das nicht von allen Stake-
holdern bedient und auch nicht von allen 
genutzt werden konnte. Mit IBP ist eine in-
tuitive, vertraute Bedienung in Excel mög-
lich, die auch Mitarbeiter aus anderen Fach-
bereichen anspricht. Über Fiori-Dashboards 
kann sich das Management schnell einen 
Überblick über die Planungssituation ver-
schaffen. Der Know-how-Aufbau in der 
IT-Abteilung erfolgt schneller, auch die 
User-Experience ist neu und deutlich ver-
bessert.
Habla: Das ist richtig und es gibt noch viele 
weitere Funktionen, die dem Kunden ei-
nen deutlichen Mehrwert bieten. Im Fol-
genden ein Überblick der aus meiner Sicht 
wichtigsten Funktionen: vereinfachte kol-
laborative Planung mit Lieferanten und 
Kunden über die Web Based Planning App, 
Excel oder z. B. die SAP-Ariba-Schnittstelle; 
einfache Anbindung von Nicht-SAP-Syste-
men und anderen Lösungen wie SAP TM; 
neue Verfahren wie Demand Sensing und 
Machine-Learning-Algorithmen; einfach 
einzurichtende, regelbasierte Planungs-
verfahren für die Supply Chain; Lean-Plan-
ning-Verfahren, wie z. B. Demand Driven 
Replenishment; einfache, voll integrierte 
Finanzplanung; verbesserte Unterstüt-
zung bei der Abbildung eines S&OP-Pro-
zesses; bessere Kooperation mittels 
SAP-JAM-Einbindung; bessere Performan-
ce durch Hana-optimierte Lösung; Mul-
ti-Level Inventory Optimization; verbes-

Integrierte Planung als Grundlage für eine flexible, krisenfeste und profitable Supply Chain
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sertes Alerting im Supply Chain Control 
Tower; und optimierte Simulationsmög-
lichkeiten mit What-if-Szenarios. An dieser 
Liste sieht man, dass sich bis heute schon 
viel bei IBP getan hat. Und es kommen mit 
jedem Release noch weitere Funktionalitä-
ten hinzu, wie man der IBP Roadmap ent-
nehmen kann.

Könnte man sagen, dass schon heute der 
Wechsel auf IBP erfolgen sollte, um wichti-
ge Trends und Neuerungen in der Supply- 
Chain-Planung nicht zu verpassen?
Habla: Das ist vielleicht etwas überspitzt, 
grundsätzlich würde ich diese Aussage aber 
unterschreiben.
Boucek: Da möchte ich mich aus SAP-Sicht 
anschließen – die Zukunft der Digital Supply 
Chain liegt ganz klar in IBP, APO-Anwender 
sollten möglichst bald den Anschluss fin-
den. Und das am besten mit der Unterstüt-
zung eines erfahrenen Beratungspartners.

Wenn also vieles für einen Wechsel auf 
IBP spricht, muss dann nicht zuerst das 
ECC-System auf S/4 Hana migriert wer-
den?
Habla: Das ist leider ein weitverbreitetes 
Missverständnis. IBP ist mit einem klassi-
schen ECC-System ebenso integrierbar wie 
mit einem S/4-Hana-System. Das ERP-Add-
on, die CPI-DS-Schnittstelle und SDI für die 
auftragsbasierte Integration funktionieren 
genauso auf ECC.

Wir nutzen ein globales APO, das an meh-
rere lokale ECC-Systeme angebunden ist. 
IBP funktioniert aber nur mit einem einzel-
nen ERP-System, richtig?
Habla: Auch diese Bedenken hören wir von 
Kunden immer wieder. Ein Anschließen von 
mehreren ERP-Systemen an IBP ist jedoch 
problemlos möglich. In der Schnittstelle las-
sen sich ebenfalls Mappings für Cross- 
Company- und Inter-Company-Prozesse 

durchführen, ganz ähnlich wie in der APO- 
Schnittstelle CIF.

Wir haben mehrere APO-Module im Ein-
satz, zum Beispiel APO DP und SNP. Ein 
Migrationsprojekt, bei dem beide auf 
einmal ersetzt werden, überfordert unsere 
Organisation und ist uns zu risikoreich. 
Müssen beide Module gleichzeitig migriert 
werden?
Habla: Solch ein „Big Bang“ ist machbar und 
hat auch seine Vorteile. Die Migration wür-
de schneller erfolgen, man könnte somit die 
Vorteile von IBP schneller in beiden Modul-
bereichen nutzen. Aber auch die Bedenken 
sind realistisch. Es besteht eine Möglichkeit, 
sequenziell vorzugehen. In diesem Fall wird 
im CPI-DS eine temporäre Schnittstelle zwi-
schen APO und IBP eingerichtet, die so lange 
für die Kommunikation zwischen Bedarfs-
planung und Supply-Chain-Planung sorgt, 
bis beide Module abgelöst und in IBP über-
führt wurden.

Müssten wir bei einer sequenziellen Vorge-
hensweise erst DP und dann SNP migrie-
ren, weil der Planungsprozess mit der 
Bedarfsplanung beginnt? Dann wäre es 
ungünstig, wenn wir unser größtes Ver-
besserungspotenzial in der Supply- 
Chain-Planung sähen und gerne mit dieser 
beginnen wollten.
Habla: Auch ein Start mit der Supply- 
Chain-Planung ist problemlos möglich. Die 
logischen und technischen Zwänge, die oft 
vermutet werden, existieren nicht. Es be-
steht die Möglichkeit, APO DP weiterlaufen 
zu lassen und zuerst SNP in IBP Response 
und Supply zu überführen. Hier liefert eine 
temporäre CPI-DS-Schnittstelle den Fore-
cast von APO DP an IBP Response und Sup-
ply.

Wir haben im APO auch PP/DS und gATP 
im Einsatz. Was passiert damit, sobald APO 

DP und SNP in IBP migriert wurden? Wie 
wird das PP/DS mit einem Forecast ver-
sorgt und was geschieht mit gATP?
Habla: Hier sind verschiedene Szenarien 
möglich. Nehmen wir an, das PP/DS hat im 
APO eine Art „Constrained Forecast“ in 
Form von SNP-Planaufträgen erhalten, die 
dann im PP/DS detailliert einzuplanen wa-
ren. In diesem Fall erhält das PP/DS nun aus 
IBP Response und Supply den Constrained 
Forecast über eine entsprechende CPI-DS- 
Schnittstelle, sobald SNP migriert wurde. 
Gleiches funktioniert auch mit einem „Un-
constrained Forecast“ aus IBP for Demand 
in Richtung PP/DS. Hierbei ist es egal, ob 
man einen Big Bang oder eine sequenzielle 
DP/SNP-Migration gewählt hat, alle Szena-
rien sind technisch umsetzbar. Das APO 
gATP ist von einer Migration zunächst nicht 
zwangsläufig betroffen, es kann zum Bei-
spiel vorerst unabhängig von IBP weiter mit 
dem ERP-System bzw. den ERP-Systemen 
kommunizieren.

Ist ein Szenario sinnvoll, bei dem neben  
IBP mit Bedarfs- und Supply-Chain-Pla-
nung ein APO mit gATP und/oder PP/DS 
läuft? Ist das auf Dauer die richtige Archi-
tektur?
Habla: Auf Dauer ist es das nicht, denn man 
möchte APO zu einem späteren Zeitpunkt 
abschalten. Es kann aber eine Übergangslö-
sung darstellen. In diesem Szenario besteht 
die Möglichkeit, beispielsweise nach einer 
S/4-Hana-Migration, zu embedded PP/DS 
zu wechseln und das gATP durch AATP in 
S/4 Hana abzulösen. Sind alle Module er-
setzt, dann kann APO abgeschaltet werden. 
In IBP Response & Supply lässt sich optional 
eine auftragsbasierte Planung einführen, 
die mit embedded PP/DS in S/4 Hana integ-
riert ist. Die erreichte Zielarchitektur ist 
dann für viele Jahre zukunftssicher.

Danke für das Gespräch.

Christoph Habla 

Partner, Head of IBP, 
Consilio

Patrick Boucek 

Head of Digital Supply Chain Germany – 
Planning, SAP

Georg Klinger 

Partner, Senior SCM Architect, 
Consilio
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Digitale Disruption und Transformation
SCM steht angesichts neuer technischer Möglichkeiten und des gesellschaftlichen Wandels vor 
großen Umbrüchen. Globale Trends wie Automatisierung, Digitalisierung sowie Umweltthemen    
(CO

2
-Footprint) eröffnen den Unternehmen neue Möglichkeiten und setzen sie zugleich unter Druck. 

Von Jürgen Löhle, Consilio

D
ie wiederkehrenden Krisen und Han-
delsbarrieren stellen die internationa-
len Lieferketten von Unternehmen vor 

Herausforderungen. Alle Faktoren einer dy-
namischen und vernetzten Wirtschaft er-
höhen die Komplexität und die Anforde-
rungen an Supply Chains. Individuelle Kun-
denanforderungen, kurze Lieferzeiten, 
scharfer Wettbewerb und die wachsende 
Anzahl der an der Kette beteiligten Glieder 
– all das sorgt dafür, dass Supply Chains ihre 
Linearität ablegen.

Stattdessen entstehen nach und nach 
netzwerkartige Strukturen, wodurch die 
Warenflusssysteme immer schnelllebiger, 
agiler und flexibler werden. Angesichts die-
ser Multidimensionalität müssen sich Un-
ternehmen heutzutage dynamischer auf-
stellen, um den Anforderungen und Erwar-
tungen ihrer betriebswirtschaftlichen und 
organisatorischen Umwelt gerecht zu wer-
den. Dies betrifft nicht nur multinationale, 
sondern auch mittelständische Unterneh-
men, die zur Sicherstellung ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit auf internationalen Handel 
und Sourcing genauso angewiesen sind.

All dies stellt Anforderungen an eine 
moderne Supply-Chain- und IT-Infrastruk-
tur, die der Ende der Neunzigerjahre entwi-
ckelte SAP APO (Advanced Planner and Op-
timizer) nur noch bedingt erfüllen kann. 
Seit rund fünf Jahren entwickelt SAP des-
halb Nachfolgeprodukte wie die Integrierte 
Business-Planung (IBP), die APO-basierte 

Lösungen sukzessive ersetzen werden, das 
embedded PP/DS (Production Planning 
und Detailed Scheduling), eine neue Mate-
rial- und Ressourcenverfügbarkeitsprüfung 
(aATP, advanced Available-to-Promise), die 
Integration des Shop Floors über SAP Ma-
nufacturing Execution (ME) und die Digital 
Manufacturing Cloud.

Embedded und Advanced

Die Funktionen des APO PP/DS für die Pro-
duktionsfeinplanung und Optimierung so-
wie die Verfügbarkeitsprüfung (aATP) sind 
in S/4 Hana integriert. Somit verfügt S/4 
über ein voll integriertes Advanced Planning 
System (APS) für die finite Planung von Pro-
duktionskapazitäten. Aus Consilio-Sicht ein 
gravierender Vorteil bei einer Implementie-
rung. Die aATP wurde im Rahmen von S/4 
neu entwickelt und bietet umfassende 
Möglichkeiten von der Auftragsprüfung 
und Bestätigung bis hin zu Kontingentie-
rung und Produktionsprüfungen. Unterneh-
men suchen oftmals nach Vorteilen und 
Gründen für einen Umstieg auf S/4. Aus 
Sicht von Consilio ergeben sich mit ePP/DS 
und aATP umfassende Gründe für die Pro-
zessverbesserungen.

Die Komponenten Demand Planning 
und Supply Network Planning wurden von 
SAP mit IBP auf eine neue technologische 
Basis gehoben und mit erweiterten Funkti-
onen ausgestattet. SAP Integrated Business 

Planning (IBP) ist eine web- bzw. cloudba-
sierte SCM-Anwendung, die Funktionen für 
Bedarfs-, Beschaffungs-, Verteilungs- und 
Bestandsplanung beinhaltet und auf der 
Hana-Datenbankplattform technisch reali-
siert wurde. Eine On-premises-Version ist 
nicht verfügbar. Ähnlich wie APO besteht 
auch IBP aus mehreren Modulen, die jedoch 
nicht zwangsläufig deckungsgleich mit den 
APO-Modulen sind.

IBP for Sales and Operations Planning ist 
ein Geschäftsplanungsprozess, der von der 
Geschäftsleitung gesteuert wird und zeit-
lich gestaffelte Prognosen für Nachfrage, 
Angebot, Produkt- und Portfolioänderun-
gen, strategische Projekte sowie die daraus 
resultierenden Finanzpläne für den mittel- 
bis langfristigen Planungszeitraum bewer-
tet und überarbeitet.

IBP for Demand kombiniert die „traditio-
nelle“ mittel- bis langfristige Planung auf 
der Grundlage statistischer Methoden mit 
der Möglichkeit, genauere Modelle für die 
Bedarfserfassung auszuführen, um die Pro-
gnosegenauigkeit für den kurzfristigen Pla-
nungshorizont zu verbessern. Die Lösung 
kombiniert automatisierte, ausnahmeba-
sierte Planungsprozesse mit manuellen Pla-
nungsfunktionen, die auf der Geschwindig-
keit von Hana und einer benutzerfreundli-
chen Microsoft-Excel-Oberfläche basieren.

IBP for Response and Supply ermöglicht 
die schnelle Anpassung an Änderungen der 
Nachfrage unter Berücksichtigung des voll-

Nach APO: SAP S/4 Hana Supply Chain Management und Manufacturing Innovation

SCM-Trends 2021
Individuell: von der Massenproduktion 
zur kundenindividuellen Produktion 
(Make-to-Order, Engineer-to-Order).
Verbunden: Die Supply Chain verbindet 
Mitarbeiter eines Unternehmens mit 
Unternehmen innerhalb des Netz-
werks, sodass über Kunden, Lieferan-
ten, Contract Manufacturers, Logistik-
anbieter usw. hinweg eine synchroner 
Planungsprozess entsteht.
Vorrausschauend und intelligent (Pre-
dictive): Mit Intelligenz und Informati-
onen wird Transparenz über die gesam-

te Lieferkette hinweg geschaffen. Anhand 
von Verkehrsmustern vorhersagen, wo 
sich Fahrzeuge befinden und ob sie pünkt-
lich oder verspätet eintreffen werden.
Automatisiert: Technologien wie das In-
ternet der Dinge (IoT), das maschinelle Ler-
nen und die künstliche Intelligenz (KI) er-
möglichen den Zugriff auf Echtzeitdaten 
über die gesamte Lieferkette hinweg. Das 
hilft Unternehmen, diese Informationen 
zu nutzen, um die Agilität und Wider-
standsfähigkeit in der gesamten Lieferket-
te zu erhöhen. Mitarbeiter sollen von Rou-

tineaufträgen befreit werden und sich 
auf das Troubleshooting konzentrieren 
können.
Dynamisch: Brexit, Handelsstreit mit 
den USA, Corona etc. – all diese Ereig-
nisse machen es notwendig, dass Un-
ternehmen veränderte Marktsituatio-
nen kurzfristig in ihrer Supply Chain si-
mulieren und sie gegebenenfalls dyna-
misch ändern können. Nur mit einer 
integrierten Supply-Chain-Planung ist 
es möglich, mit schnellen Planungszyk-
len zu reagieren.
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ständigen Supply-Chain-Modells sowie die 
Simulation von Produktions-, Distributions- 
und Beschaffungsplänen, um Kundenanfor-
derungen in einem eingeschränkten oder 
nicht eingeschränkten Modus zu erfüllen. 
Die integrierte Geschäftsplanung für Reak-
tion und Lieferung generiert eine Was-wä-
re-wenn-Analyse, um einen Einblick in po-
tenzielle Szenarien zu erhalten.

Durch IBP for Inventory wird der Be-
stand an den geeignetsten Standorten po-
sitioniert, um Prognosefehler, Nachfrage-
schwankungen und Lieferunsicherheit zu 
absorbieren sowie gleichzeitig die Ziele für 
den Kundenservice zu erfüllen. Die Anwen-
dung optimiert Bestandsziele mithilfe einer 
Reihe von Algorithmen, um diese Ziele bei 
möglichst niedrigen Bestandskosten für alle 
Standorte in der gesamten Lieferkette zu er-
reichen.

Optimierung und Feinplanung

Mit dieser neuen Lösungsarchitektur wur-
de vor allem das ERP-System S/4 für die Pro-
duktionsoptimierung und -feinplanung 
massiv aufgewertet. Es gibt nun endlich 
eine Planungslösung, bei der Material, Ma-
schinen, Personal und weitere Produktions-
restriktionen wie Werkzeuge finit aus einer 
Systemlösung heraus optimiert werden 
können. Um Produktionsressourcen opti-
mal zu belegen, kann entweder eine auto-
matische oder eine manuelle Rüstoptimie-
rung, Reihenfolgebildung etc. mit Berück-
sichtigung von Personal-, Material- und 
Betriebsmittelverfügbarkeiten erfolgen. 
S/4 unterstützt nicht nur klassische finite 
Planungsszenarien, sondern auch indust-
riespezifische Szenarien wie Modell-Mix-, 
Block- und Kampagnen-Planung. 

Der integrierte Ansatz im S/4 macht es 
für Unternehmen sehr einfach, eine finite 
Produktionsplanung sukzessive zu imple-
mentieren. Diese Lösung reduziert massiv 
die IT-Systemarchitekturkosten und den 
Implementierungs- und Integrationsauf-
wand. Die Auswahl, welche der Busi-
ness-Objekte wie Kundenaufträge, Planpri-
märbedarfe, Bestände und Fertigungsauf-
träge in der Produktionsoptimierung teil-
nehmen, ist einfach über das Customizing 
einstellbar. Auch die Fertigungsbereiche, 
für die eine Produktionsoptimierung erfol-
gen soll, werden direkt in der Anwendung 
für Materialien, Arbeitsplätze und Stücklis-
ten gesetzt. Somit ist auch ein Einsatz für 
einzelne Fertigungsbereiche innerhalb ei-
nes Werks möglich.

Betrachtet man die SAP-Roadmap für die 
Produktionsoptimierung (ePP/DS), so ist er-
kennbar, dass SAP massiv in den Ausbau der 
Produktionsfeinplanung und -optimierung 
investiert.

Unter dem Namen advanced Available- 
to-Promise stellt SAP die Verfügbarkeitsprü-
fung in S/4 neu auf. Ziel von aATP ist eine 
intelligente Produktverfügbarkeitsprüfung 
in Echtzeit für Verkaufs-, Plan- und Produkti-
onsaufträge. Sie bietet skalierbare Avai-
lable-to-Promise-Logiken für die Verwal-
tung großer Transaktionsvolumen, flexible 
Allokationsfunktionen und umfasst auch 
eine Rückstandsverarbeitung mit intuitiver 
Prioritätsklassifizierung sowie interaktiver 
Ausnahmebehandlung. Auch an dieser Stel-
le zeigen sich ganz klar die Vorteile und Bu-
siness Benefits der In-memory-Datenbank 
Hana. Neben den klassischen Verfahren wie 
ATP-Prüfung und Kontingentierung stehen 
weitere Möglichkeiten offen, wie: Alternati-
ve Based Confirmation (ABC). Hierbei kön-

nen Alternativen geprüft werden, sofern die 
Verfügbarkeit für einen Bedarf in einer Ma-
terial-Werks-Kombination nicht ausreicht.

Exekution und Integration

Eine exzellente Planung bedarf auch einer 
erstklassigen Exekution. Mit den SAP-Manu-
facturing-Lösungen können Planungser-
gebnisse in den Fertigungsprozessen inte-
griert und eingebettet sowie die Indust-
rie-4.0-Prinzipien mit einer einzigen Quelle 
von Echtzeitinformationen umgesetzt wer-
den. Die Planung ist für eine Koordination 
von Ressourcen und Produktion erforder-
lich. Sie deckt den Fertigungszyklus vom 
Produktionsauftrag bis zur Auftragserfül-
lung ab. Durch die Digitalisierung werden 
die Effizienz und Flexibilität der Fertigung 
gesteigert und das industrielle Internet der 
Dinge (IIoT) nutzbar gemacht. Die SAP-Ma-
nufacturing-Execution-Lösung besteht aus 
SAP ME (Manufacturing Execution), SAP MII 
(Manufacturing Intelligence und Integrati-
on) und der Digital Manufacturing Cloud. 
SAP Manufacturing ist eine leistungsstarke, 
skalierbare Fertigungslösung von der Ma-
schinen- und Werksebene bis auf Unterneh-
mensebene. Mit ihrer Hilfe können globale 
Hersteller ihre Fertigungs- und Produktions-
vorgänge verwalten und steuern.

Aus der langjährigen Erfahrung gerade 
auch im Rahmen der Anbindung von Fremd-
APS und MES und der meist damit verbunde-
nen aufwändigen Konsolidierung ist Consi-
lio der Überzeugung, dass SAP eine gut inte-
grierte Plattform von der Vertriebsplanung 
über die Produktionsplanung und Optimie-
rung bis hin zum Manufacturing sowie zur 
effizienten Steuerung des Shop Floors für 
Unternehmen zur Verfügung stellt.
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Die Meinung der SAP-Community 

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

Lateinamerika und Südeuropa

Gebündelte SAP-Expertise
Implico und Minsait wollen die digitale Transformation von
Öl- und Gasfirmen in Lateinamerika sowie Südeuropa vorantreiben. 

Implico und Minsait, Tochterunternehmen 
von Indra, eröffnen ihren Kunden Zugang 
zu den Vorteilen der SAP-Downstream-So-
lutions S/4 Hana SDM (Secondary Distribu-
tion Management for Oil & Gas) und RFNO 
(Retail Fuel Network Operations). Dazu 
zählt unter anderem ein besonders hohes 
Maß an Automatisierung und Digitalisie-
rung. Das wiederum sorgt für mehr Trans-
parenz, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effi-
zienz im Tagesgeschäft. Sowohl Implico als 
auch Minsait sind überzeugt, dass Öl- und 
Gasunternehmen ihre Prozesse mithilfe der 
Digitalisierung schlank und zielgerichtet 
gestalten müssen – dies gilt aktuell mehr 
denn je. In einem schwer vorherzusagen-
den Markt, der zudem stetig in Bewegung 

ist, können sich vor allem diejenigen Akteu-
re erfolgreich positionieren, deren interne 
und externe Abläufe bestmöglich an das 
Umfeld angepasst sind. „Um Branchenfüh-
rer zu werden oder zu bleiben, müssen 
O&G-Unternehmen voll auf die Digitalisie-
rung setzen“, betont Tim Hoffmeister, CEO 
von Implico. „Mit den SAP-Downstream- 
Lösungen SDM und RFNO können sich Un-
ternehmen smart und digital aufstellen. 
Gemeinsam mit Minsait freuen wir uns da-
rauf, vielen neuen Kunden dabei zu helfen, 
ihre Unternehmen mit innovativen SAP-Lö-
sungen fit für die Zukunft zu machen.“

minsait.com
implico.com

Öl- und Gasfirmen 
müssen voll auf die 
Digitalisierung setzen.
 
Tim Hoffmeister, 
CEO von Implico.

Besinnung auf Offenheit

Raum für Innovationen
Suse hat die Übernahme von Rancher Labs abgeschlossen und 
vereint so Linux und Kubernetes-Management.

Suse und Rancher bieten in Zusammen-
arbeit mit der breit gefächerten Open-
Source- Community Innovation und Sta-
bilität für Unternehmen. Rancher liefert 
Open-Source-Software, die Unternehmen 
die Implementierung, das Management 
und die Skalierung von Kubernetes ermög-
licht – in jeder beliebigen Infrastruktur im 
Rechenzentrum, in der Cloud, in Unterneh-
mensniederlassungen und Edge-Netzwer-
ken. „Ich wusste, dass Suse das richtige Un-
ternehmen für uns ist, weil wir gemeinsam 
das gleiche Ethos, die gleichen Leitlinien 

und Philosophie teilen, mit dem Ziel, den 
Wert von Open Source für Unternehmen zu 
steigern“, so Sheng Liang, ehemaliger CEO 
von Rancher und neuer President of En-
gineering and Innovation bei Suse. Das ge-
meinsame Engagement für den Open-
Source- Gedanken und die breit gefächerte 
Community hat die unabhängigen Unter-
nehmen zusammengeführt und wird als 
Leitfaden für die Zusammenarbeit dienen.

rancher.com
suse.com

Wir haben das Ziel, 
den Wert von Open Source für 
Unternehmen zu steigern.
 
Sheng Liang, 
ehemaliger CEO von Rancher. 

https://www.minsait.com/en
https://www.implico.com/de/
https://rancher.com
https://www.suse.com/de-de/
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Human Capital Management

Itelligence weitet Präsenz
nach Finnland aus
Itelligence übernimmt das SAP-Beratungshaus Pasafin Oy in 
Finnland und baut damit seine Präsenz in Skandinavien aus.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender 
von Itelligence, kommentiert die Über-
nahme: „Mit der Übernahme von Pasafin, 
einem SuccessFactors-Partner, ist Itelli-
gence jetzt auch in Finnland präsent. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
Pasafin.“ Pasafin, gegründet im Jahr 2005, 
ist ein namhaftes finnisches Beratungs-
haus, das sich bereits sehr früh auf die Be-
ratung von cloudbasierten SAP-Lösungen 
für den Human-Capital-Management- 
Bereich spezialisiert hat. Das Unterneh-
men ist nicht nur mit vielen namhaften 
finnischen Kunden eng vernetzt, sondern 
ist auch ein gefragter Berater für interna-
tional tätige Konzerne. Die Gründerin von 
Pasafin, Anne Hiljanen, sowie das Manage-
mentteam und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden Teil des Itelligence- 
Nordic-HCM-Teams unter der Führung von 
Morten Bjerregaard. In den kommenden 
Jahren verfolgt Itelligence damit weiterhin 
das Ziel, bevorzugtes SAP-Beratungshaus 
in Skandinavien zu werden. itelligencegroup.com

pasafin.fi

Debitorenbuchhaltung

Esker kündigt 
Partnerschaft an
Esker gab eine Technologiepartnerschaft 
mit Imaweb bekannt. Die Partnerschaft er-
möglicht es Imaweb, sein Angebot im Be-
reich der digitalen Prozessautomatisierung 
weiter auszubauen. Die cloudbasierte Es-
ker-Lösung für die Debitorenbuchhaltung 
ergänzt das Lösungs- und Serviceportfolio 
von Imaweb. Gemeinsame Endkunden pro-
fitieren von der automatisierten Rech-
nungszustellung. Die vollständig in das 
DMS von Imaweb eingebundene Lösung 
von Esker bietet Autohändlern Automati-
sierungsvorteile, zum Beispiel verbesserte 
Produktivität und Betriebseffizienz durch 
Eliminierung von Problemen bei der manu-
ellen Verarbeitung und globale B2B- und 
B2G-Compliance für elektronische Rech-
nungen. „Wir haben unseren Prozess in der 
Debitorenbuchhaltung mit Esker in den 
letzten fünf Jahren erfolgreich automati-
siert und freuen uns sehr, unseren Kunden 
nun eine gute Lösung für die Rechnungs-
zustellung am Markt anbieten zu können“, 
so Philippe Dressy, COO von Imaweb.

imaweb.com
esker.de

Dokumenten- und Vertragsmanagement

Circle Unlimited wird Teil von Valantic
Circle Unlimited ist spezialisiert auf voll integrierte Software-Lösungen für das papierlose Büro.
Das Besondere: Die Lösungen sind branchenübergreifend und fachbereichsspezifisch einsetzbar.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen 
die Lösungen von Circle Unlimited. Die An-
forderungen sind dabei unterschiedlich, 
können dank der Flexibilität der Lösungen 
aber individuell umgesetzt werden. Mit 
dem Dokumentenmanagement cuSmar-
Text managen Anwender sämtliche Doku-
mente digital, übersichtlich und revisions-
sicher – in allen Unternehmensbereichen. 
Ein Beispiel ist die Personalakte: Sie bietet 
eine einfache Suchfunktion, automatisier-
te Dokumentenerstellung, intuitiv nutz-
bare Weboberflächen und individuell defi-
nierbare Zugriffsrechte sowie die direkte 
Anbindung an das SAP-System und eine 
Verbindung mit SAP SuccessFactors. Die 
Personalakte verfügt über eine integrierte 
Scan-Funktion mit OCR-Texterkennung, 
automatisierte Dokumentenerstellung un-
ter anderem von Zeugnissen und Arbeits-

verträgen sowie den Einsatz digitaler Un-
terschriften. „Dank der hinzugewonnenen 
Expertise der Kolleginnen und Kollegen 
von Circle Unlimited können wir nicht nur 
unseren Bestandskunden zusätzliche Ser-
vices und Softwarelösungen anbieten, son-
dern den SAP-Markt im Gesamten noch 
umfassender betreuen“, erläutert Holger 
von Daniels, CEO und Gründer von Valantic, 
die Zusammenarbeit mit dem neuen Com-
petence Center. Das Dokumentenmanage-
ment enthält eine vielfältig einsetzbare 
elektronische Einkaufs- und Kundenakte 
mit umfangreichen Funktionalitäten für 
mehr Automatisierung im Arbeitsalltag. 
Die Einkaufsakte unterstützt das gesamte 
Supplier Relationship Management (SRM).

valantic.com
circle-unlimited.de

Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Pasafin.

Norbert Rotter,  
Vorstandsvorsitzender von Itelligence.

Dank Circle Unlimited 
können wir den SAP-Markt 
umfassender betreuen.
 
Holger von Daniels 
ist CEO und Gründer von Valantic.

https://itelligencegroup.com/de/
https://pasafin.fi/
https://www.imaweb.com/de/
https://www.esker.de/
https://www.valantic.com/
https://www.circle-unlimited.de/
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SAP-Beratung MSG hat seine strategische 
Allianz mit der Blockchain-Initiative B3i Ser-
vices bekannt gegeben. Die beiden Partner 
bündeln ihr Know-how, um die Entwicklung 
von DLT-basierten Rückversicherungslösun-
gen der nächsten Generation zu beschleu-
nigen. Im Speziellen werden sie sich darauf 
fokussieren, die gemeinsame Lösung von 
SAP und MSG in das Netzwerk und die Ser-
vices von B3i zu integrieren. B3i und MSG 
haben bereits eine produktive Integration 
zwischen „SAP Reinsurance Management“ 
und „Reinsurance Technical Accounting 
Blockchain“ (Ritablock), einer auf der 
B3i-Plattform aufbauenden Partnerlösung, 
durchgeführt. Bernhard Lang, Vorstands-
mitglied der MSG-Gruppe, sagt zur Koope-
ration: „Wir werden gemeinsam mit B3i ihr 
Lösungsportfolio mit unserem zusammen-
führen, um unseren Kunden nahtlose End-
to-End-Lösungen anbieten zu können. Da-
rüber hinaus werden wir gemeinsam Unter-
nehmenslösungen für Rückversicherungs-
kunden entwickeln.“

Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften

MSG und B3i eröffnen Innovationslabor
Ziel der Kooperation ist es, die Entwicklung von 
Rückversicherungslösungen zu beschleunigen.

Strategische Partnerschaft

Wir werden gemeinsam mit 
B3i Unternehmenslösungen 
für Rückversicherungskunden 
entwickeln.
 
Bernhard Lang 
ist Vorstandsmitglied der MSG-Gruppe. 

b3i.tech 
msg.group

Heute innovieren für S/4 Hana
Neptune Software geht eine Partnerschaft mit Westernacher 
Consulting ein, um SAP-Expertise zu bündeln.

Durch diese strategische Partnerschaft 
bieten Neptune Software und Wester-
nacher ein umfangreiches Angebot, das 
darauf abzielt, kundenspezifische Fiori-An-
wendungen in der ERP-, Supply-Chain- und 
S/4-Kundenlandschaft schnell und einfach 
zu entwickeln und bereitzustellen – so-
wohl on-premises als auch in der Cloud. 
„Wir freuen uns sehr, mit Westernacher 
Consulting weltweit zusammenzuarbei-
ten“, so Christoph Garms, Managing Direc-
tor von Neptune Software. „Es liegt auf der 
Hand, dass ERP-Kunden weltweit nach 
neuen, erschwinglichen Lösungen suchen, 
um ihre Unternehmensanwendungsland-
schaft zu erneuern und zu mobilisieren. 
Westernacher Consulting beweist seit 
über 50 Jahren, dass sie kompetente Ex-
perten in ihren Teams haben – von der 
Software-Entwicklung und dem Testen bis 
hin zu UI/UX Design und DevOps.“

Gemeinsamer Marktansatz

Westernacher Consulting 
beweist seit über 50 Jahren, 
dass sie kompetente Experten 
in ihren Teams haben.
 
Christoph Garms 
ist Managing Director von 
Neptune Software.

neptune-software.com
westernacher.com

Bright Skies 
übernommen

Sichere SAP-
Transformationen

Rackspace Technology hat Bright Skies 
übernommen. Die vom Unternehmen an-
gebotenen Cloud-native Professional Ser-
vices ergänzen die bestehenden Stärken 
von Rackspace auf dem deutschen Markt. 
Sie werden das Portfolio von Rackspace um 
fast 500 Kunden aller Größen und Branchen 
(insbesondere Finanzdienstleistungen/Ver-
sicherungen, Medien und Profes sional Ser-
vices) erweitern. Die Bedingungen der 
Übernahme werden nicht bekannt gege-
ben. Bright Skies wurde 2014 gegründet 
und beschäftigt mehr als 55 Mitarbeiter. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ham-
burg und Büros in Köln, Dresden und Mann-
heim bietet strategische Beratung, Archi-
tektur- und Entwicklungsdienstleistungen 
an. Durch die Übernahme wird sich die Zahl 
der Mitarbeiter von Rackspace Technology 
im Bereich Multicloud Professional Services 
in Deutschland mehr als verdoppeln. 

Das Software- und Beratungsunterneh-
men Datavard und Syntax bündeln ihre 
Kompetenzen in puncto SAP-Transforma-
tionen. Vor allem mittelständische Unter-
nehmen profitieren von dieser Kooperati-
on und können dadurch schneller und si-
cherer durch die digitale Transformation 
geführt werden. Syntax ergänzt sein Port-
folio um eine wichtige Komponente. Der 
IT-Dienstleister begleitet seine Kunden zu 
S/4, unterstützt sie beim Betrieb von SAP 
in der Cloud, ganz gleich ob Private, Public 
oder Hybrid, und bringt sie in das Industri-
al IoT. Seit August 2020 greifen die Syn-
tax-Experten dafür auch auf die Data-
vard-Transformation-Suite (DTS) zurück, 
die Syntax in einem Reseller-Modell mit 
der Datavard anbietet. Dadurch erhalten 
Kunden attraktive Angebote, um ihre 
SAP-Systeme schnell, sicher und individu-
ell zu transformieren.

Professional Services in Europa

Datavard und Syntax

rackspace.com

datavard.com

bright-skies.de

syntax.com

https://b3i.tech/home.html
https://www.msg.group/
https://www.neptune-software.com/deutsch/
https://westernacher.com/de
https://www.rackspace.com/de-de
https://www.datavard.com/de/
https://bright-skies.de/
https://www.syntax.com/fit/de/
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SCF mit Ariba und Marco Polo
Geht es um Supply Chain Finance, glauben viele, dass die Wahl der Technologie oder der 
Transaktionsplattform der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Umsetzung ist.
Das ist nicht falsch.

D
ie Plattform ist wichtig – sie muss Tau-
sende von Rechnungen und Zahlun-
gen verarbeiten, Prozesse für das Ma-

nagement von Klärungsfällen und Audit 
Trails bereitstellen, Gutschriften verwal-
ten und viele andere Aufgaben für alle be-
teiligten Parteien ausführen. Ebenso wich-
tig für ein erfolgreiches Supply-Chain-Fi-
nance-Programm sind aber auch die er-
fassten Unternehmensinformationen. 
Deren Quelle kann bis zum ERP-System ei-
nes Unternehmens zurückverfolgt wer-
den. In einem erfolgreichen Finanzierungs-
programm werden diese ERP-Daten effek-
tiv in eine Supply-Chain-Finance-Plattform 
integriert.

Heute bieten die meisten Plattform-
anbieter eine manuelle oder vollautomati-
sche Integration an. Dieser Fortschritt ist 
zu begrüßen. Doch die Plattformen sind 
oft nur begrenzt dazu in der Lage, die Inte-
gration mit dem Zahlungsverkehr oder mit 
anderen Teilnehmern der Finanzierungs-
kette, wie zum Beispiel Banken, effizient 
abzuwickeln. Bei der ERP-Integration geht 
es nicht nur um das Hoch- und Herunterla-
den von Dateien auf und von einer Finan-
zierungsplattform. Sie erfordert darüber 
hinaus die Harmonisierung bestehender 
Prozesse in das ERP mit der Supply-Chain- 
Finance-Plattform, um die durchgehende 
Datenverarbeitung zu automatisieren. In 
der heutigen Zeit bedeutet das, dass jede 
Institution eine maßgeschneiderte Verbin-
dung zu jedem der ERP-Systeme ihrer Fir-
menkunden haben muss. In den letzten 
Jahren haben einige Fintech-Anbieter da-
mit begonnen, unabhängige Multi-Finan-
zierungsplattformen bereitzustellen. Die-
se ermöglichen es dem Unternehmen, mit 
mehreren Banken in Verbindung zu treten. 
Bis zu einem gewissen Grad hat dies dazu 
beigetragen, die Anzahl der erforderlichen, 
separaten Integrationen zu reduzieren. Es 
hat aber auch neue Fragen zu Datenschutz, 
Sicherheit, Transparenz und Herkunft der 
Daten aufgeworfen. Denn diese werden 
zentral von der externen Fintech-Platt-
form verwaltet.

Durch den Einsatz von Blockchain-Tech-
nologie können einige dieser Herausforde-
rungen gemeistert und die bestehenden 
Vorteile der Integration mit ERP-Systemen 

auf eine andere Ebene gehoben werden. 
Die Blockchain-Technologie umfasst Funk-
tionen, mit denen Daten direkt aus einem 
ERP-System abgerufen werden können, 
ohne dass manuelle Schritte erforderlich 
sind. Für die Unternehmen bedeutet dies, 
dass sie ihr ERP-System wie bisher weiter-
verwenden können und keine zusätzliche 
maßgeschneiderte Verbindung benötigen. 
Die Daten werden nicht auf einer Dritt-
anbieter-Plattform, sondern innerhalb der 
firmeneigenen Systemlandschaft verwal-
tet. Sie können kontrolliert, aber gleichzei-
tig mit berechtigten Parteien wie Banken, 
Kreditversicherern und Technologie- oder 
Logistikanbietern ausgetauscht werden. 
Dabei haben alle die gleiche Sicht auf die 
zugrunde liegenden Daten. Das steigert 
 Effizienz, Nachvollziehbarkeit und Trans-
parenz in jedem Schritt einer Transaktion.

Banken gibt die Blockchain-Technolo-
gie mehr Kontrolle über interne Daten-
operationen, also mehr Sicherheit. Beim 
Einsatz einer verteilten Plattform wird das 
Transaktionssystem auf die verschiede-
nen Teilnehmer aufgeteilt. Das bedeutet, 
dass jedes Unternehmen die Plattform 
entweder in der Cloud oder auf der eige-
nen Hardware verwaltet. Marco Polo ist 
eine solche verteilte Plattform. Sie verwal-
tet Handels- und Supply-Chain-Finance- 
Transaktionen und ermöglicht es den Teil-
nehmern, eine komplette Palette von 
Handels- und Umsatzkapital-Lösungen an 
einem Ort anzubieten und darauf zuzu-
greifen. Es handelt sich um ein Netzwerk 
mit über 35 Finanzinstituten und ihren Fir-
menkunden, die alle über APIs und die Cor-
da-Blockchain-Technologie miteinander 
verbunden sind. Seit Kurzem arbeitet Mar-
co Polo mit MSG, einem der großen deut-
schen IT-Beratungs- und Systemintegrati-
onsunternehmen, zusammen, um SAP-in-
tegrierte Lösungen und Erweiterungen zu 
entwickeln. Diese ermöglichen eine naht-
lose Integration und Benutzererfahrung 
sowie den Echtzeit-Datenaustausch zwi-
schen dem ERP-System eines Unterneh-
mens und dem Marco-Polo-Netzwerk. Die 
Partnerschaft eröffnet sowohl Marco Polo 
als auch Kunden und Partnern von MSG, 
insbesondere im Versicherungs- und Fi-
nanzsektor, interessante Möglichkeiten: 

Neben den bereits verfügbaren Finanz-
produkten können sie gemeinsam innova-
tive Versicherungsangebote entwickeln 
und anbieten – das alles über ein einheit-
liches Portal und gemeinsame Managed 
Services.

Marco Polo steht nicht in Konkurrenz 
mit SAP Ariba. Die Integration der Marco- 
Polo-Plattform in das SAP-System ermög-
licht es Kunden, direkt Handels- und Sup-
ply-Chain-Finance-Transaktionen inner-
halb des ERP zu verwalten. Dies eröffnet 
neue Möglichkeiten für alle Beteiligten, 
insbesondere dem Kunden, Finanzgeber, 
Software-Anbieter als auch SAP.

„Brücken zwischen Unternehmen und 
Branchen zu bauen, ist das entscheidende 
Vorgehen bei der Schaffung digitaler Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie neuer 
Geschäftsmodelle. Mit unserer Partner-
schaft können wir Unternehmen mit digi-
talen Schlüsseltechnologien wie DLT dabei 
unterstützen, sich von monolithischen 
ERP-Silos zu miteinander verbundenen, di-
gitalen Netzwerken zu entwickeln“, sagt 
Bernhard Lang, Vorstandsmitglied bei 
MSG. Darüber hinaus sollen Organisatio-
nen im Marco-Polo-Netzwerk künftig in 
der Lage sein, mehrere Finanzierungspro-
gramme über verschiedene Gerichtsbar-
keiten und Parteien hinweg zu verwalten 
und ihre ERP-Systeme in Echtzeit zu aktua-
lisieren. Dies ermöglicht ihnen ein flexibles 
Cashflow-Management und eine exakte 
Vorhersage der Nachfrage.

Finanzinstitute müssen immer stren-
gere Anforderungen an Risikomanage-
ment und Compliance erfüllen und sind 
ständig gefordert, neue Lösungen zu ent-
wickeln, während ihre Firmenkunden im 
digitalen Zeitalter die Kosten für ein frag-
mentiertes Marktangebot tragen und 
durch veraltete Prozesse gelähmt sind. 
Eine Lösung, die das Finanzwesen trans-
formieren kann, ist Blockchain-Technolo-
gie. Mit Partnern wie MSG leistet das 
Marco-Polo-Netzwerk einen großen Teil 
zur digitalen Transformation von Banken, 
Versicherungen und anderen Finanzinsti-
tuten und steuert das fehlende Puzzle-
stück in Supply Chain Finance bei.

Das fehlende Puzzlestück in der Supply Chain Finance (SCF)

marcopolo.finance

https://www.marcopolo.finance/
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S/4 Playground
Der Umstieg auf S/4 und die Entwicklung eines globalen Templates stellen das namhafte 
Technologieunternehmen ZF Friedrichshafen mit seiner heterogenen ERP-Landschaft vor große 
Herausforderungen. 

Von Sascha Löffler, CBS

D
er global operierende Automobilzulie-
ferer ZF Friedrichshafen hat vorab die 
Potenziale und Chancen von S/4 risiko-

frei mit Echtdaten getestet und so wichti-
gen Input für die Roadmap-Planung gesam-
melt. Mithilfe von CBS erstellte ZF in der 
Logistik eine realitätsnahe, individuelle 
Testumgebung für einen S/4 Playground. 
Hier erprobte der Fachbereich durchgehen-
de Prozesse mit eigenen Stamm- und Bewe-
gungsdaten, entdeckte neue Logistik- 
Funktionalitäten und testete Fiori-Apps in 
realitätsnahen Szenarien. Die Vorteile: ZF 
war in der Lage, zu sehen, wie eigene Pro-
zesse im S/4-Umfeld funktionieren. Dieser 
Test lieferte wichtige Erkenntnisse, wie ein 
künftiges Transition-Szenario bei ZF ausse-
hen könnte. Zudem gelang es, die Key User 
frühzeitig mit ins Boot zu holen. 

Weltweit gilt es bei ZF, circa 80 Altsyste-
me abzulösen, darunter mehr als 30 
Non-SAP-Systeme mit einer Fülle an Zusatz-
entwicklungen. Die heterogen gewachsene 
IT-Landschaft soll vereinheitlicht und auf 

ein S/4-basiertes globales Template geho-
ben werden. Die geplante Reduktion auf 
maximal vier Systeme soll die technische 
und organisatorische Grundlage für die 
 zukünftige Wachstumsstrategie des Kon-
zerns bilden. „Nach der Übernahme des 
amerikanischen Automobilzulieferers TRW 
wollten wir in der Lage sein, Synergieeffek-
te über alle zentralen Abteilungen hinweg 
zu erzielen, globale Geschäftsprozesse 
rasch einzuführen und die Digitalisierung 
des Gesamtkonzerns voranzutreiben“, er-
läutert Christophe Buchet, Senior Manager 
IT Market & Materials Management bei ZF.

ERP-Realität vs. S/4

Doch die ersten Schritte, die ZF auf dem 
Weg zu einer zukunftsfähigen Prozess- und 
Systemlandschaft machte, warfen mehr 
Fragen als Antworten auf. Wie sieht ei-
gentlich die ERP-Realität unter S/4 aus? 
Passen meine alten Geschäftsprozesse und 
Datenstrukturen überhaupt zur neuen 

SAP-Welt? Wel-
che Herange-

hensweise 
passt zu ZF 

– Green 

Field (Neuimplementierung) oder Brown 
Field (Conversion)? Handfeste Antworten 
liefert nur der praxisnahe Echttest – im 
neuen S/4 Playground. Mit dieser realisti-
schen Testumgebung wird die neue SAP-
Welt anfassbar. Die Konzern-IT möchte ja 
wissen: Sind unsere aktuellen Kernprozes-
se überhaupt S/4-lauffähig? Und das ist 
nur zu erfahren, wenn man End-to-End-
Prozesse und neue Funktionalitäten mit 
seinen eigenen Daten im neuen System 
testen kann.

Vorteil der Testphase für ZF: Die Verant-
wortlichen konnten erstmals eigene Erfah-
rungen mit S/4 machen. Danach war es 
möglich, eine Aussage über den künftigen 
Aufwand der Umstellung, sowie über die 
Rückführung in den Standard und die Ablö-
sung von Zusatzentwicklungen zu treffen. 
„Wir wollten wissen, inwieweit S/4 Hana in 
der aktuellen Version schon zu den ZF-Pro-
zessen passt und welche Anpassungen not-
wendig sind“, hebt Projektleiter Christophe 
Buchet hervor. 

Business-Partner-Transformation

Mithilfe des CBS Enterprise Transformer 
transferierte man das mandantenspezifi-
sche und mandantenübergreifende Custo-
mizing inklusive Stammdaten und reprä-
sentativer Buchungskreise in ein neues 
ERP/ECC-6.0-System. Vorab mussten die 
Stammdaten für die selektive Datenmigra-
tion identifiziert und bereinigt werden. 
Ausgewählte Bewegungsdaten wurden 

ebenfalls übernommen. Zudem 
wurden für S/4 zwingend 
notwendige Business- 
Partner in einem verein-
fachten, aber funktiona-
len Ansatz erzeugt. An-
schließend wurde das 
neue ECC-System auf die 
Hana-Datenbank migriert 
und war bereit für die Kon-
vertierung nach S/4. Diese 

erfolgte durch erfahrene Be-
rater und umfasste auch die 
notwendigen Vor- und Nach-

SAP-Anwender ZF Friedrichshafen testet eigene Prozesse in S/4 Hana

Das Unternehmen ZF 
Friedrichshafen ist den 
Umgang mit Digital 
Twins, Simulationen und 
Playground gewohnt. 
Somit war es ein logischer 
Schritt, nicht nur transpa-
rente Autos zu konstruie-
ren, sondern auch ein 
S/4-System als Digital 
Twin aufzubauen: die fast 
perfekte Spielwiese.
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bereitungsaktivitäten, wie die Überfüh-
rung des Hauptbuchs in das neue Universal 
Journal sowie die Anpassung des unter S/4 
obligatorischen Material Ledger oder der 
neuen Anlagenbuchhaltung. Nach drei 
 Monaten konnte CBS die Spielwiese an ZF 
übergeben.

Mit dem S/4 Playground ist eine tiefer-
gehende Erprobung neuer Funktionalitäten 
möglich, und die neue SAP-Welt ist für die 
rund 30 Key User greifbar geworden. Das 
war für ZF sehr wichtig, auch vor dem Hin-
tergrund bestehender Berührungsängste 
der Anwender gegenüber der neuen Soft-

ware. Viele Mitarbeiter fragten sich: Was 
beinhaltet S/4? Was bringt uns der neue 
SAP-Standard? Sind die ZF-Prozesse über-
haupt S/4-fähig? Jetzt haben alle betroffe-
nen Mitarbeiter ein erstes klares Bild. „Der 
S/4 Playground hilft uns dabei, die Key User 
frühzeitig abzuholen“, meint Projektleiter 
Buchet. Manch einer hat neue Funktionali-
täten entdeckt, andere erkennen das Poten-
zial der Fiori-Apps. So entsteht Interesse 
und Neugier auf das künftige System und 
die Mitarbeiter sehen das Verbesserungs-
potenzial. Auch der Erkenntnisgewinn be-
züglich der „Readiness“ von S/4 ist immens: 
Unsicherheiten in Bezug auf das Vorgehen 
und die Planung wurden geklärt, Synergie-
effekte in laufenden Projekten genutzt und 
damit Risiko und Aufwände reduziert. 

„Wir haben festgestellt, dass der Groß-
teil unserer Kernprozesse auch ohne Zusatz-
entwicklungen lauffähig ist. Wir können 
nun deutlich besser Potenziale und Auf-
wände des Umstiegs auf S/4 einschätzen. 
Die Testphase im Playground hat uns wert-
volle Erkenntnisse für die S/4-Implementie-
rungsplanung geliefert. Auf dieser Basis las-
sen sich Entscheidungen in Bezug auf an-

stehende Projekte optimieren und konkre-
tisieren“, sagt Buchet. Entsprechend hat ZF 
seine S/4-Roadmap für die nächsten Jahre 
zielgenau angepasst. Fest steht: Die Verant-
wortlichen bevorzugen den selektiven 
Transformationsansatz, bei dem es darum 
geht, auf der Prozessebene gezielt nach 
Wertschöpfung zu suchen. „Für uns ist CBS 
genau der richtige Partner, weil die Berater 
tiefes Industrieprozess-Know-how und 
S/4-Hana-Pionierwissen miteinander kom-
binieren“, lobt der IT-Manager.

Transformation mit Digital Twin

Sascha Löffler 
ist Senior Manager 
bei CBS Corporate 
Business Solutions.

ZF Friedrichshafen ist ein weltweit 
aktiver Technologiekonzern und lie-
fert Systeme für die Mobilität von 
Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrie-
technik. ZF ist mit 149.000 Mitarbei-
tern an rund 230 Standorten in 40 
Ländern vertreten. Im Jahr 2018 er-
zielte das Unternehmen einen Um-
satz von 37 Milliarden Euro.

Über ZF Friedrichshafen

Zwei Mann – 8 Terabyte
Eine Größenordnung von 2 Terabyte ERP-Daten und 6 Terabyte PLM-Daten galt es zu verwalten und 
zu archivieren – in erster Linie SAP-Dokumente und produktbezogene Dokumente und Dateien.

Der Rüstungskonzern Hensoldt setzt auf 
KGS und profitiert von schlanken Prozes-
sen, weniger Aufwand, reduzierten Kosten, 
großer Transparenz und mehr Flexibilität.

Der 2017 aus der von Airbus Defence and 
Space für Sensortechnologie hervorgegan-
gene Rüstungskonzern Hensoldt hatte für 
die Daten- und Dokumentenarchivierung 
die etablierte Softwarelösung IBM FileNet 
P8 im Einsatz. Allerdings war man damit 
nicht sehr zufrieden, weil die Lösung be-
treuungsintensiv und teuer ist. Thomas 
Holzmann ist SAP-Basis-Administrator bei 
Hensoldt und wollte diesen unbefriedigen-
den Zustand nicht länger hinnehmen. Im 
Gespräch mit seinem Provider Datagroup 
lernte Holzmann die Archivierungstools 
der KGS kennen. „Da unsere Archivierung 
ausschließlich SAP betrifft, waren natürlich 
die SAP-Partnerschaft von KGS sowie die 
Tatsache, dass es sich um eine voll in SAP 
integrierte Lösung handelt, zugkräftige 
 Argumente“, erinnert sich Holzmann, der 
gemeinsam mit dem Projektmanager und 
einem Archivierungsverantwortlichen am 

Entscheidungsprozess beteiligt war. Beein-
druckt waren er und seine Kollegen aber 
vor allem vom Preis. Holzmann: „Das Kos-
tenverhältnis war 1:10 – sprich die Archivie-
rung mit IBM FileNet P8 hat uns das Zehn-
fache der KGS-Lösung gekostet.“

Im Dezember 2018 prüfte man das Kon-
zept und entschied sich im Januar 2019 für 
die Einführung des Document Routers, Con-
tent Servers sowie der Migrationslösung. 
Im März 2019 begann man mit der Vorberei-
tung und Umsetzung. Anfang Juli dann ging 
die Archivierung live – zunächst sechs Mo-
nate parallel zum FileNet-Betrieb. „Wir hat-
ten vorher einen PoC (Proof of Concept) ver-
einbart, der sich – neben dem technischen 
Test – für uns wie eine Schulung darstellte, 
indem wir komplett transparent und sehr 
anschaulich lernten, wie wir selbst mit den 
Tools arbeiten können“, sagt der SAP-Ba-
sis-Administrator. Man sei von der Einfach-
heit, Transparenz und Fokussierung auf das 
Wesentliche sehr beeindruckt gewesen. 
Nach Migrationsstart hatte man innerhalb 
von sechs Wochen alle Daten und Doku-

mente – insgesamt 8 Terabyte – zu KGS 
migriert, man benötigte zwei Wochen für 
die ERP-relevanten Daten und noch einmal 
drei bis vier Wochen für die PLM-relevanten 
Daten. Als transparent, nachvollziehbar und 
sehr gut dokumentiert ordnet er dieses 
Migrationsprojekt ein, für das es auch sei-
tens der IT-Leitung Lob und Anerkennung 
gab. „Wir erhielten zudem eine Abschluss-
dokumentation, die auf Audits durch Wirt-
schaftsprüfer zugeschnitten ist und uns da-
her auch auf dieser Seite Sicherheit gibt.“

Wo früher ein Team des externen Provi-
ders erforderlich war, reichen nun zwei 
SAP-Basis- und IT-Infrastruktur-Experten 
für die Archivierung der 8 Terabyte Daten. 
Es fallen nur noch zehn Prozent der Kosten 
an und die Archivierung ist schlanker, weil 
eine zusätzliche Systemebene entfällt.

Anwenderbericht Hensoldt: Intelligente Archivierung
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Experience Management erfordert Paradigmenwechsel

S
pätestens seit dem vor zwei Jahren getätigten 
acht Milliarden Dollar teuren Kauf des US-ameri-
kanischen Enterprise-Feedback-Management- 

Spezialisten Qualtrics ist auch bei SAP das Thema 
Customer Experience Management strategisch posi-
tioniert. So sind denn auch alle in irgendeiner Weise 
mit Kunden, Vertrieb und Marketing zusammenhän-
genden Themen in einem übergeordneten CX-Be-
reich (Customer Experience) gebündelt. Der Kauf von 
Qualtrics ergibt schon allein deshalb Sinn, weil das 
Unternehmen in seinem Bereich weltweit marktfüh-
rend ist. Die Krux besteht nun aber darin, die her-
kömmlichen Analysen von operativen (O-)Daten mit 
Experience-(X-)Daten zu verknüpfen. Es braucht 
nämlich bei der Beurteilung des Erfolgs oder Misser-
folgs eines Unternehmens ein Umdenken.

Key-Performance-Indikatoren (KPI) zu Umsatz, 
Profitabilität, Wachstum etc. sind zwar für Firmen 
relevant, nicht aber für deren Kunden. Mit KPI misst 
man zwar die Leistung des Kunden für das Unterneh-
men, nicht aber die Leistung des Unternehmens für 
seine Kunden. KPIs müssen deshalb von Customer 
Performance Indicators (CPI) begleitet werden. Bei 
diesen Kennzahlen geht es darum, welche Faktoren 
Kunden bei ihrem Kaufentscheid beeinflussen. Die 
üblichen Weiterempfehlungswerte (NPS, Net Pro-
moter Score) reichen dabei nicht aus. Ob jemand ein 
Unternehmen weiterempfehlen würde oder nicht, ist 
zwar interessant, sagt aber noch nichts über die Mo-
tive aus. Vielmehr müssen Erfahrungen an einzelnen 
Berührungspunkten, im Beispiel des Einzelhandels 
sind dies Filialen, Kundendienst, Internetshops etc., 
betrachtet werden. Schnelle Angebotserstellung, Fle-
xibilität hinsichtlich Bezahlmöglichkeiten, Durchlauf- 
und Bearbeitungszeiten und vieles mehr sind heute 
ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. 

Um auf die Interaktion zwischen Kunden, Un-
ternehmen, Produkten, Services und nicht zuletzt 
der Mitarbeitenden reagieren zu können, bedarf es 
deshalb einer umfassenden Analyse der Customer 
Experience. Denn es geht nicht nur um einzelne 
Touchpoints in einer Customer Journey, sondern dar-

um, Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten. Wie müssen die einzelnen Berührungs-
punkte für bestimmte Personengruppen gestaltet 
werden, damit diese positive Auswirkungen haben? 
Welche Personenmerkmale sind für die einzelne und 
überdauernde Kundenzufriedenheit relevant? Wie 
wirken sich Einzelerfahrungen auf die Gesamterfah-
rung eines Kunden mit dem Unternehmen auf sein 
Verhalten aus? Die Werkzeuge von Qualtrics können 
dabei helfen, Kundenmeinungen und -Feedback ein-
zuholen. Erst aber mit einem umfassenden Wissen 
der Customer Experience können die gesammelten 
Daten auch sinnvoll verwertet werden. Dazu muss 
die Software in die bestehenden Prozesse integriert 
und an den entscheidenden Stellen integriert wer-
den. Ebenso wichtig sind auch Daten zu den Erfah-
rungen der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen. 
Denn zufriedene Mitarbeiter, die sich mit dem Un-
ternehmen identifizieren, sind entscheidend für die 
Kundenzufriedenheit – und umgekehrt.

Es genügt also nicht, sich auf einzelne Produkt- 
und Service-Bewertungen zu beschränken. Wenn 
man das Kundenverhalten beeinflussen möchte, 
bedarf es über die Analyse der Customer Experience 
und die gezielte Integration von Tools hinaus auch 
externer, etwa forschungsbasierter Daten und eines 
wirtschaftspsychologischen Backgrounds. Das Ver-
halten von Menschen ist komplex, es braucht des-
halb für dessen Analyse Daten über die Zusammen-
hänge von Erleben und Verhalten. Ein erfolgreiches 
Expe rience Management ist eine Herausforderung. 
Denn mitsamt diesen neu zugänglichen Daten müs-
sen auch bestehende Betriebs- oder Erfahrungsdaten 
verknüpft werden. Es braucht ein Umdenken und ei-
nen kulturellen Wandel in den Unternehmen selbst. 
Die Coronapandemie hat gerade dem Einzelhandel 
exemplarisch vor Augen geführt, wie schnell sich 
Kundenverhalten ändern und die Wettbewerbsfähig-
keit beeinflussen kann.

Die Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern mit einem Unternehmen sind 
erwiesenermaßen von großer Bedeutung für dessen Erfolg. Viele Unternehmen 
tun sich aber noch schwer mit der Umsetzung des Experience Management. 

Von Christian Hager, Retailsolutions, und Thomas Steiner, Quantics Plus

retailsolutions.ch

Christian Hager 

ist Geschäftsführer 
von Retailsolutions 
Austria. 

B2B2C, Busi ness
to Business to 
Consumer, umfasst 
sämtliche Handels-
kanäle vom Roh-
stoff bis zum End-
konsumenten. Mit 
den SAP-Akquisen 
(Hybris, Concur, 
Ariba, Fieldglass, 
SuccessFactors) 
sind Beschaffung 
und E-Commerce 
zunehmend ins 
Blickfeld gerückt. quanticsplus.com

Thomas Steiner 

ist Gründer von 
Quantics Plus, Data 
Scientist und Dozent. 

https://www.retailsolutions.ch/
https://quanticsplus.com/
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E
s ist noch nicht allzu lange her, da saß ich im Kun-
dengespräch. Mit meinem Gegenüber, einem 
promovierten Maschinenbau-Ingenieur, wollte ich 

einen Folgetermin vereinbaren. Ich holte mir dazu 
mein Smartphone aus der Tasche, der Dr.-Ing. griff in 
sein Jackett und zog ein auf A6 gefaltetes Papier 
hervor. Er entfaltete es auf DIN A3. Es war sein Desk-
top-Kalender, den er ausgedruckt hatte. Er merkte, 
dass ich etwas verwundert dreinschaute. Meiner 
Frage zuvorkommend meinte er: „Nicht, dass Sie sich 
wundern. Mein Spitzname in der Firma ist Borkenkä-
fer.“ Er spürte sofort, dass ich damit noch weniger 
anfangen konnte. „Nun“, reagierte er auf meinen 
fragenden Blick, „ich bin in der Firma bekannt dafür, 
dass ich alles ausdrucke. Auch Dinge, die sich vielleicht 
sogar besser am Rechner und online erledigen lassen. 
Ausdrucken schädigt ja bekanntlich den Wald. Oder 
anders ausgedrückt: Der Borkenkäfer schädigt den 
Wald. Ich schädige den Wald mit meiner Leidenschaft 
für bedrucktes Papier. Daher also Borkenkäfer.“

Ich musste schmunzeln. Gleichzeitig machte mich 
das Ereignis nachdenklich. Denn eine Erfahrung für 
mich als Partner für die Digitalisierung ist die: viele 
Fertigungsunternehmen der Metallbranche stehen 
dem Borkenkäfer auch heute noch verdächtig nahe. 
Bei den Mengen an Papier, die für einen Auftrag be-
druckt werden, frage ich mich bisweilen, ob dem auch 
eine entsprechende Menge an Fertigungsprodukten 
gegenübersteht.

In der Coronakrise wird zusätzlich deutlich, wo 
viele Fertigungsunternehmen heute noch stehen. 
Während sich viele Großeltern wegen der Distanzre-
geln heute mit modernen Technologien auseinander-
setzen, weil sie vielleicht nur mit ihren Kindern und 
Enkelkindern von Angesicht zu Angesicht sprechen 
können, wenn sie entsprechende Apps auf ihrem 
Smartphone installiert haben, bauen viele Unter-
nehmen immer noch auf Papier und Barcodes. Statt 
die Vorteile der Digitalisierung zu erkennen und zu 
nutzen, drucken sie Papier – und perpetuieren die 
Nachteile dieser veralteten Technologie damit in ihre 
betriebliche Zukunft.

Doch mit Zukunft im eigentlichen Sinne hat 
das nichts zu tun. Denn wer bei seinen Prozessen 
auf bedrucktes Papier baut, hat die Zukunft schon 
verspielt. Natürlich kann man sich eine Lagerliste 
(Wann kommt welche Ware?) auch auf Papier aus-
drucken.

Im Moment, wenn die Liste den Drucker verlässt, 
ist sie aber häufig schon veraltet. Wo steht ein 
Produktionsauftrag? Um das zu erfahren, muss ich 
in die Produktion gehen – in vielen Unternehmen 
steht da heute nicht einmal ein Telefon! Begrün-
dung: Bei den Lautstärken wäre die Telefon-Kom-
munikation sowieso schwierig.

Ausgereift und innovativ: 
Kein Widerspruch!

Digitalisierung bedeutet in einem datentechnisch 
voll integrierten Prozess, immer alle notwendigen 
Informationen zur Verfügung zu haben. Eine inte-
grierte Lösung ohne Medienbrüche (zwischen ERP, 
PPS, MES, BDE, LVS und Excel) bietet vom Angebot 
über die Bestellung und die Fertigung bis zur Aus-
lieferung und Fakturierung eine transparente Lo-
gistikkette, die es möglich macht, auf Knopfdruck 
sehen zu können, wo jeder Auftrag – und damit das 
Unternehmen – steht.

Solche Lösungen gibt es. Und sie funktionieren 
auch in vielen Unternehmen im produktiven Be-
trieb. Wichtig ist dabei, auf die richtigen Partner zu 
setzen. Einen Softwareanbieter, der dafür sorgt, 
dass die Investition in die Digitalisierung auch für 
die Zukunft gesichert ist. Und einen Partner für die 
Implementierung, der die besonderen Herausfor-
derungen der Fertigungsunternehmen kennt.

Aber die Technik ist bei der Implementierung nur 
ein Aspekt. Wer nur die technischen Aspekte sieht, 
kann sich schnell verrennen. Um digitale Poten-
ziale voll ausschöpfen zu können, braucht es eine 
ganzheitliche Strategie und die Unterstützung aller 
Mitarbeiter. Und eine Lösung, die gleichzeitig aus-
gereift und innovativ ist. Das gibt es.

Gerade in Zeiten der Pandemie zeigen sich die Vorteile der Digitalisierung. Wer 
heute noch so produzieren wollte, wie es vor 50 Jahren modern war, müsste sein 
Fertigungsunternehmen schließen. 

Von Peter Faßbinder, SMS Business
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Aus Borkenkäfern werden moderne Fertiger

Peter Faßbinder 

ist geschäftsführen-
der Gesellschafter 
von SMS Business.

Industrie 4.0 ist 
der zentrale Be-
griff für den Digital 
Tsunami, der auf 
Industrie und 
Handel zukommt. 
Die Kolumne setzt 
sich mit den aktu-
ellen Entwicklun-
gen, Trends und 
Strategien des 
industriellen IoT 
auseinander.
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M
ithilfe staatlicher Förderprogramme 
und einer steigenden Akzeptanz bei 
den Verbrauchern kommt nun der er-

hoffte Schwung in die klimafreundliche Sa-
che – und stellt Infrastrukturanbieter wie 
die Comfort Charge vor die Herausforde-
rung, auch bei erhöhter Nachfrage zuver-
lässig Ladestrom zu liefern. Als Betreiber 
eines bundesweiten Ladenetzes setzt das 
Bonner Start-up auf das SAP-Know-how 
der T-Systems und sorgt damit nicht nur je-
derzeit für volle Akkus, sondern auch für 
transparente Abrechnungsprozesse.

Mit dem „Sofortprogramm Saubere 
Luft“ hat das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 2017 
ein wichtiges Zeichen für Mobilitätsformen 
gesetzt, die eine Alternative zum klassi-
schen Verbrennungsmotor darstellen. Ne-
ben gasbetriebenen Stadtbussen und ers-
ten Nahverkehrszügen mit Brennstoffzel-
lenantrieb ruht momentan besonderes Au-
genmerk auf der E-Mobilität. Landesweite 
Fördermaßnahmen wie die Innovationsprä-
mie zur Anschaffung eines Elektrofahr-
zeugs sollen der gewünschten Verbreitung 
Vorschub leisten und erfreuen sich derzeit 
tatsächlich großer Beliebtheit. Die hohe 
Messlatte der Regierung: Bis 2030 sollen 
sieben Millionen Elektrofahrzeuge zugelas-

sen sein. Damit der wachsende E-Verkehr 
reibungslos fließen kann, braucht es ein flä-
chendeckendes Netz an Ladestationen – 
und schlaue Prozesse und Anwendungen, 
die im Hintergrund gleichermaßen für eine 
reibungslose Zusammenarbeit der beteilig-
ten Player sowie transparente Abrech-
nungsprozesse sorgen.

Synergien für volle Akkus

Charging Point Operator (CPO) wie die 
Comfort Charge sind mit ihrem deutsch-
landweiten Ladenetz bestens auf den 
E-Boom vorbereitet. Das Ende 2017 als Teil 
der Telekom-Gruppe und Schwester der 
DFMG Deutsche Funkturm gegründete 
Start-up betreibt derzeit bundesweit 148 
Schnellladestationen mit einer Leistung 
von jeweils mindestens 100 Kilowatt und 
zahlreiche AC-Ladestationen, sowohl für Te-
lekom-Mitarbeiter als auch im öffentlichen 
Raum. Beim Ausbau des Ladenetzes kommt 
Comfort Charge die Expertise des Konzerns 
in Sachen Infrastrukturbereitstellung zugu-
te: Die Deutsche Funkturm betreibt und un-
terhält Funktürme und Masten und liefert 
damit den notwendigen technischen Un-
terbau für das Handynetz der Telekom so-
wie weiterer Mobilfunknetzanbieter, für 

private und öffentliche Fernseh- und Hör-
funkveranstalter, Behördenfunk und Ama-
teurfunker. „Die jahrzehntelange Erfahrung 
unserer Funkturm-Kollegen beim Manage-
ment von Bereitstellungsstrukturen ist ein 
enormer Pluspunkt, ebenso wie die Tatsa-
che, dass wir auf der bestehenden Infra-
struktur der Telekom aufbauen können“, 
erläutert Patrick Eberwein, Geschäftsführer 
der Comfort Charge. Der Ladenetzbetreiber 
nutze neben den Telekom-Standorten, an 
denen sich bereits Mittelspannungsanla-
gen befinden, die für Festnetz und Internet 
nötigen Kabelverzweiger. „Die grauen Käs-
ten am Straßenrand sind gemeinhin be-
kannt“, so Eberwein. „Wir statten sie mit 
einer eigenen Stromversorgung und einer 
digitalen Messstelle aus und erweitern sie 
damit um die Funktion einer Ladestation.“ 
Das sei nicht nur ein Vorteil im Hinblick auf 
die erforderlichen Investitionen, sondern 
vor allem gut für das Stadtbild – zusätzliche, 
platzraubende Aufbauten bleiben den Bür-
gern so erspart.

Energiegeladene Kooperationen

Während Comfort Charge für die physi-
sche Infrastruktur verantwortlich zeich-
net, Parkflächen zum E-Tanken aushandelt 

Leise und sauber soll er sein, der Verkehr der Zukunft.
Doch die Mobilitätswende kam trotz Feinstaubalarm und Dieselskandal bisher nur verhalten in Fahrt. 

Von Gerhard Klein, T-Systems International

Comfort Charge
SAP-Lösung bringt Billing-Prozesse für E-Mobility auf Touren
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und sicherstellt, dass an den Ladestatio-
nen der Strom jederzeit reibungslos fließt, 
übernehmen E-Mobility-Provider (EMP) 
die Geschäftsabwicklung ab Ladesäule. 
Sie machen die Ladestationen für Ver-
braucher – das können sowohl Privatkun-
den als auch gewerbliche Fahrzeughalter 
sein – zugänglich. Die Kunden erhalten so-
genannte Ladekarten, mit denen sie sich 
an einer E-Mobility-Station identifizieren 
und den Ladevorgang starten können. 
Viele EMPs arbeiten darüber hinaus mit 
Lade-Apps, die auf Smartphone statt Kun-
denkarte setzen. Die Festlegung der Tarif-
struktur und die Rechnungsstellung an die 
Betanker von E-Fahrzeugen übernimmt 
ebenfalls der EMP. Zusätzlich zu diesem 
Modell ermöglicht Comfort Charge Ad-
hoc- Ladevorgänge, die bargeldlos und 
ohne Vertrag mit einem EMP durchge-
führt werden können. 

Ob ad hoc oder EMP, damit der Kunde 
am Ende eine transparente Rechnung er-
hält, müssen heterogene Daten aus di-
versen Quellen in einem System zusam-
menlaufen. Hierzu Comfort-Charge-Ge-
schäftsführer Eberwein: „Die Preise der 
Stromlieferanten, abgenommene Lade-
mengen pro Säule, die Vertragsdaten von 
EMP-Kunden sowie der Zugang zu Pay-
ment-Dienstleistern müssen alle mitein-
ander integriert werden. Dazu braucht es 
ein leistungsstarkes und zuverlässiges 
Back end – und eine Instanz, die das Clea-
ring, also die Harmonisierung der Abrech-
nungsdaten gegenüber den E-Mobili-
ty-Providern, übernimmt.“

SAP-Abrechnungsprozesse

Um den hohen Anforderungen an das Clea-
ring gerecht zu werden, hat Comfort 
 Charge gemeinsam mit T-Systems eine 
SAP-basierte Plattformlösung für das 
B2B-Geschäft realisiert. Das Vorhaben be-
gann im zweiten Quartal 2019 und ist laut 
Gerhard Klein, der als SAP Solution Desig-
ner für die Realisierung der Billing-Anwen-
dung zuständig war, „ein fortlaufendes 
Projekt, das gemeinsam mit der Infrastruk-
tur und den Anforderungen von Comfort 
Charge wächst“. Die erste Ausbaustufe ist 
bereits Ende 2019 erfolgreich abgeschlos-
sen worden; mit der Anpassung der Mehr-
wertsteuersätze hat das Team zum 1. Juli 
2020 eine weitere wichtige Projektphase 
erfolgreich umgesetzt. Bei der Bewertung 
der Zusammenarbeit sind Comfort-
Charge- Geschäftsführer Eberwein und 
SAP-Projektleiter Klein übrigens einer Mei-
nung: Das Projekt sei ein gelungenes Bei-
spiel dafür, wie gut agile Zusammenarbeit 
funktionieren kann. Der offene Austausch 
zwischen den Teams von Comfort Charge 

und T-Systems habe dazu geführt, dass alle 
Beteiligten von den Erfahrungen der Kol-
legen profitieren und ihre eigenen Stärken 
einbringen konnten.

Transparenz und Attraktivität

Die enge Zusammenarbeit aller SAP-Spezi-
alisten half, die markt-
bedingten Herausfor-
derungen der Kun-
den besser zu ver-
stehen. „Es gibt 
bei den Endver-
brauchern leider 
immer noch Vor-
behalte, wenn es um 
Elektromobilität geht“, 
erklärt Klein. „Das Laden dau-
ere zu lange, die Strompreise an öffent-
lichen Ladestationen seien viel höher als 
aus der heimischen Steckdose.“ Diesen 
Vorurteilen käme die Branche nur durch 
eine klare Kommunikation und ebenso 
transparente Prozesse in den Hintergrund-
systemen bei. Klein fährt fort: „Mit unserer 
SAP-Lösung haben wir die IT-Umgebung 
von Comfort Charge um einen wichtigen 
Baustein für transparente und effiziente 
Rechnungsprozesse erweitert.“ Das platt-
formbasierte und vollautomatisierte 
B2B-System dient zur Abrechnung von La-
dedaten zwischen Comfort Charge und 
den verschiedenen E-Mobility-Providern – 
und schafft durch die Harmonisierung der 
teils recht heterogenen Daten aus den Sys-
temen der kooperierenden EMPs stringen-
te Finanzprozesse.

Agile Lösung wächst mit

Der Markt um E-Mobilität birgt großes Po-
tenzial – wie die Erfahrungen der vergan-
genen Jahre gezeigt haben, ist er zugleich 
allerdings nur schwer berechenbar. Fakt ist, 
dass sowohl die Betreiber von Ladeinfra-
strukturen als auch E-Mobility-Provider in 
der Lage sein müssen, die Kapazitäten 
schnell hochzufahren. „Das funktioniert 
nur dann reibungslos, wenn die Systeme 
im Hintergrund uneingeschränkt skaliert 
werden können. Hier kommen unsere 
SAP-Services ins Spiel: Sowohl unsere Be-
reitstellungsinfrastruktur als auch die An-
wendung an sich sind nahezu beliebig er-
weiterbar“, so Solution Designer Klein. Ne-
ben der ausgeprägten Skalierbarkeit bringt 
auch die Wartungsfreundlichkeit der An-
wendung einen hohen Mehrwert für Com-
fort Charge. Das Entwicklerteam hat die 
Verwendung von Standards und die sorg-
fältige Kombination bestehender SAP-Bau-
steine zur Maxime gemacht. „Wir haben 
das System so flexibel gestaltet, dass nahe-

zu jedes Billing-Szenario darstellbar ist, 
ohne dass dazu tiefgreifende Konfiguratio-
nen auf Programmierebene nötig sind“, so 
der SAP-Experte Klein.

Großes Potenzial

„Neben der Zusammenarbeit mit EMPs 
und der Ad-hoc-Ladung bieten wir einen 
weiteren Service, der besonders für Flot-
tenkunden interessant ist“, erklärt Patrick 
Eberwein. Geschäftskunden haben die 
Möglichkeit, den Aufbau einer eigenen, de-
dizierten Ladeinfrastruktur zu beauftragen 
– die Hardware gehört anschließend ent-
weder dem Unternehmen selbst oder liegt 
weiterhin in den Händen von Comfort 
Charge. Für B2B-Kunden sind allerdings 
nicht nur die Ladesäulen an sich, sondern 
das datentechnische Management von La-
denetzwerken interessant. „Die Tatsache, 
dass wir als CPO ein eigenes Backend unter-
halten, ist ein großer Wettbewerbsvorteil 
für uns“, betont Eberwein. Comfort Charge 
könne seinen B2B-Kunden damit alle wich-
tigen Schnittstellen für transparente und 
automatisierte Abrechnungsprozesse bie-
ten. (pmf)

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 76

Gerhard Klein, 
SAP S/4 Hana Senior 
Consultant Logistics, 
T-Systems 
International.

MANAGEMENT

https://e-3.de/partners/t-systems-international-gmbh/
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INFRASTRUKTUR Field Service Management

HSM setzt auf MobileX
Wegen wachsender Ansprüche und sich rapide verändernder 
Gegebenheiten musste HSM seine bisherige Mobile-Service-Software 
ablösen. Ziel ist es, Prozesse im Field Service Management zu verbessern.

H
SM entwickelt, produziert und vertreibt 
Produkte und Anlagen zum Pressen von 
Wertstoffen und Schreddern von Papier 

und elektronischen Datenträgern. Mit der 
Einführung der beiden Lösungen MobileX- 
CrossMIP sowie für MobileX-Dispatch 
möchte das Unternehmen seine weltwei-
ten Serviceprozesse optimieren, die Ser-
vicestützpunkte vernetzen, die Mitarbei-
ter in der Anwendung unterstützen und 
die Kundenzufriedenheit steigern.

Bisher nutzten die 35 Disponenten und 
100 Servicetechniker bereits eine Mobile- 
Service-Management-Software, die den ge-
wachsenen Ansprüchen von HSM allerdings 
nicht mehr gerecht wurde und abgelöst 
werden sollte. Deswegen begab sich HSM 
2019 auf die Suche nach einer ganzheit-
lichen Lösung. Nach einer ausführlichen 
Evaluation verschiedener Anbieter fiel die 
Entscheidung schließlich auf MobileX. Mo-
bileX-Dispatch ermöglicht den Disponenten 
von HSM zukünftig eine routenoptimierte 
Tourenplanung sowie eine halb oder voll au-
tomatisierte Planung von Serviceeinsätzen 
mit Gantt-Chart und Karte. Bei der Planung 
haben die Disponenten zudem über die An-
bindung an SAP Einblick in alle Kundeninfor-
mationen wie SLAs, Anlagen und Kunden-
historie.

Mit der Service-App MobileX-CrossMIP 
sollen zukünftig nicht nur HSM-Techniker, 
sondern auch Subdienstleister arbeiten, um 

Aufträge zu erhalten, zu bearbeiten und zu-
rückzumelden. Auch den Materialverbrauch 
aus dem Techniker- oder Konsignationslager 
beim Kunden erfassen die Techniker in ihren 
Rückmeldungen und wickeln über die App 
ihre Retouren ab. Formulare und Checklisten 
füllen sie über das Modul Crossforms aus. 
Damit lassen sich alle Arten von (dynami-
schen) Formularen in der App nutzen, Daten 
mit Validierungen eingeben und anschlie-
ßend strukturiert als Datensatz oder als 
PDF-Dokument ins Backend übertragen. 
Ihre Reisekosten können die Techniker zu-
künftig über den Reisekostenmanager er-
fassen und papierlos einreichen. Um eine 
automatische Prüfung der Rückmeldungen 
in SAP zu ermöglichen, soll perspektivisch 
auch der MobileX-Freigabemonitor als wei-
teres Zusatzmodul für MobileX-CrossMIP 
zum Einsatz kommen.

Neuentwicklung für Mobile Service

Generell entwickelt MobileX ihre Lösungen 
weiter, um sich ändernde Anforderungen im 
Field Service Management auch weiterhin 
zu erfüllen. So präsentierte die Firma kürz-
lich die neue Version 9.0 seiner Field-Ser-
vice-Management-Suite. Das aktuelle Relea-
se bietet viele Neuerungen in den mobilen 
Lösungen sowie in der Einsatzplanung. Für 
die App MobileX-CrossMIP gibt es nun mit 
MobileX-Crossforms ein neues Modul für 

die Erstellung und Nutzung dynamischer 
Formulare für Checklisten und Protokolle. Zu 
den weiteren Highlights gehören GPS-Tra-
cking, eine Änderungsverfolgung für techni-
sche Objekte und Materialbewegungen im 
SAP sowie Single-Sign-on über OAuth2 und 
OpenID Connect.

Mehr Anwenderfreundlichkeit

MobileX-Crossforms fügt sich nahtlos 
in die Benutzeroberfläche von MobileX- 
CrossMIP ein und ist damit auch für kleine 
Displays wie Smartphones geeignet. Die 
ausgefüllten Formulare können strukturiert 
als Datensätze und optional auch als 
PDF-Dokument (zum Beispiel als Prüf-, Ab-
nahme- oder Wartungsprotokoll) ins Ba-
ckend übertragen werden. Die Erstellung 
des PDF-Formulars erfolgt ebenfalls in der 
WebIDE. Mehr Anwenderfreundlichkeit bei 
der Einsatzplanung bietet die neue Vorschau 
für die Slotsuche in MobileX-Dispatch. Beim 
Verplanen eines Vorgangs werden dem Dis-
ponenten die verschiedenen Varianten und 
ihre Auswirkungen auf die bestehende Pla-
nung direkt in der Plantafel angezeigt. Dank 
der Telefonintegration in das Planungstool 
können Disponenten nun auch direkt aus 
der Anwendung einen Kunden, Techniker 
oder andere Kontakte anrufen.

Um Änderungen an technischen Objek-
ten (Technische Plätze und Equipments) so-
wie am Lagerbestand effizient und zeitnah 
an die mobilen Clients zu verteilen, stehen 
diese für das MobileX-SAP-Add-on mit dem 
Release 9.0 zur Verfügung. Für die Konfigu-
ration der Änderungsverfolgung gibt es 
über das Standard-SAP-Customizing zahl-
reiche Filter-Möglichkeiten, um zum Beispiel 
nur Ausschnitte einer technischen Platz-
struktur zu verfolgen.

Serviceprozesse optimieren

Eine verbesserte Kartendarstellung, die Unterstützung eines PTV-xServers 2 sowie Optimierungen in 
der Automatik sorgen für eine bessere Routenplanung mit dem neuen MobileX-Release.

MobileX-Crossforms fügt sich nahtlos in die 
Benutzeroberfläche von MobileX-CrossMIP ein 
und ist damit auch für kleine Displays wie 
Smartphones geeignet.

Beachten Sie den Eintrag Community-Info – Seite 60
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SAP und Voice im Lager: Dream Team?
Das nächste Level in Sachen SAP-Logistik birgt sowohl Herausforderungen als auch Chancen.
Was ist bei der Integration von Voice zu beachten?

A
ufgrund der fortschreitenden Digitali-
sierung und Zunahme des Onlinehan-
dels (B2B und B2C) entwickelt sich die 

Supply Chain mehr und mehr zum Wettbe-
werbserfolgsfaktor. Innovative Software-
lösungen spielen bei der effizienten Ab-
wicklung eine zentrale Rolle. Auch die Vor-
teile von Voice liegen auf der Hand, wobei 
es dabei aber auch einiges zu berücksichti-
gen gilt.

Was Voice leisten kann

Die offene SAP-Systemarchitektur unter-
stützt eine Reihe von Sprachintegrations-
methoden, wodurch viele SAP-Anwender 
die Betriebseffizienz und Präzision der Ab-
wicklung nachhaltig verbessern. Die Grün-
de sind einleuchtend: Egal ob mit SAP EWM 
oder WM, Voice ist ohne größere Aufwände 
zügig betriebsbereit. Die nahtlose Integra-
tion des ERP in die Lagerverwaltungslösung 
bis auf operative Sprachsteuerungsebene 
fördert aber nicht nur die Effizienz und Prä-
zision, sondern auch die Ergonomie und Si-
cherheit der Mitarbeiter im Lagerumfeld. 
Nicht zuletzt werden Unternehmen auf die-
se Weise auch veränderten Kundenanfor-
derungen, Durchsatzzielen oder Skalierbar-
keitsansprüchen deutlicher gerecht. 

Historisch betrachtet wurde der Einsatz 
von Voice in der Industrie vor allem für die 
Kommissionierung von Kisten, Teilen oder 
Chargen entwickelt. Da Kommissionie-
rungsprozesse oft rund 50 Prozent der La-
gerarbeitskosten ausmachen, bietet dieser 
Bereich den höchsten Return on Investment 
(ROI). Doch unlängst hat sich der Einsatz von 
Voice auf weitere Lagerbereiche ausge-
dehnt. Dazu zählen Zykluszählungen, Nach-
schubprozesse, Karussellabläufe, Lkw-Bela-

dung und vieles mehr. Dabei geben 
Voice-Lösungen grundsätzlich verbale An-
weisungen über ein an ein mobiles Gerät 
angeschlossenes Headset. Hierüber erfolgt 
die Bestätigung der einzelnen Ausführungs-
schritte in Echtzeit, um zum nächsten Schritt 
überzugehen. Dabei unterstützt Voice auch 
multimodale Anwendungsszenarien mithil-
fe von Scannern, Druckern, Tastaturen und 
Bildschirmanzeigen.

Strategische 
Einsatzmöglichkeiten

Tatsächlich kann sich eine in SAP integrier-
te Voice-Lösung für Unternehmen sogar 
zum entscheidenden strategischen Instru-
ment entwickeln. Logistiker haben in eini-
gen Fällen einen Rückgang der Kommissio-
nierungsfehler um 50 Prozent und einen 
ROI innerhalb von nur einem Jahr gemel-
det. Dies lässt sich darauf zurückführen, 
dass Voice einzigartige ergonomische Vor-
teile bietet, die Konzentration fördert und 
Anwendern dabei hilft, sowohl präziser als 
auch produktiver zu agieren. Moderne 
Sprachtechnologien für industrielle Ein-

satzbereiche sind speziell auf laute, raue 
Umgebungen ausgelegt. Geräuschunter-
drückende Features reduzieren häufig auf-
tretende Geräuschkulissen im Lager, wie 
das Entladen von Paletten, das Hupen der 
Lkw oder auch mechanische Geräusche der 
Förderanlage. Zudem ermöglicht Voice- 
Technologie auch die Überwindung von 
Sprachbarrieren. Die meisten Lösungen 
sind in mehr als 40 Sprachen verfügbar, so-
dass Mitarbeiter auf natürlichste und effi-
ziente Weise mit SAP interagieren können.

Was macht den Unterschied?

Sprache ist die natürlichste Art zu kommuni-
zieren, sowohl beim Empfangen von Anwei-
sungen als auch beim Bereitstellen von Ant-
worten. Für Verteilzentren, die ihre Produk-
tivität optimieren möchten, handelt es sich 
um eine naheliegende Wahl. Unternehmen 
müssen jedoch mit Bedacht überlegen, wel-
che Prozesse und Integrationsoptionen für 
ihre Anforderungen am besten geeignet 
sind. Viele Wege führen zum Ziel, weshalb 
Unternehmen einen zuverlässigen und er-
fahrenen Partner zu Rate ziehen sollten, der 
bei der Konzeptionierung und Implementie-
rung eines Voice-Systems unterstützt.

Thomas Gries, Chief Executive Officer 
SAP Solutions bei Körber, betont: „Viele 
SAP-Beratungsunternehmen verfügen 
über umfangreiche Erfahrung mit den 
wichtigsten SAP-Lösungen, insbesondere 
mit dem ERP-System S/4 Hana oder dem 
alten ERP (ECC). Es ist jedoch schwieriger, 
Unternehmen zu finden, die sich auf die Im-
plementierung der Supply-Chain-Logistics- 
Suite spezialisiert haben, und noch schwie-
riger, Supply-Chain-Experten zu finden, die 
die zugrunde liegenden betrieblichen Pro-
zesse wirklich verstehen.“

Während der weltweite Markt für 
sprachgesteuerte Lösungen in den kom-
menden Jahren voraussichtlich stetig 
wächst, nehmen die Herausforderungen 
weiter zu. Gleichzeitig lernen Logistikex-
perten, wie sie die Kommissionierung auto-
matisieren und bereits überfüllte Raum-
kapazitäten nutzen müssen. Das Überwin-
den solcher Komplexitäten steht im Mittel-
punkt der modernen Supply Chain.

Sprachintegration in der Logistik

• Produktivitätssteigerungen um 
bis zu 35 Prozent

• Präzisionssteigerungen um 
bis zu 99,9 Prozent

• Reduzierung der Einarbeitungszeit 
um bis zu 50 Prozent

• Geschätzte Reduzierung der 
Mitarbeiterfluktuation um 
bis zu 50 Prozent 

Voice in Zahlen

koerber.com

Es ist schwierig, Experten zu 
finden, die die zugrunde liegen-
den betrieblichen Prozesse der 
Supply Chain verstehen.
 
Thomas Gries 
CEO SAP Solutions, 
Körber Supply Chain. 

https://www.koerber.com/#
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OPEN SOURCE

Die Meinung der SAP-Community 

Lernt die SAP-Community aus dem Keinohrhasen-Rechtsstreit?

D
as Urteil im Fall des Kleinohrhasen-Rechtsstreits 
begründete das Gericht unter anderem damit, 
dass „aufgrund des überdurchschnittlichen Er-

folgs der Filme Anhaltspunkte für einen möglichen 
Anspruch der Klägerin auf weitere Beteiligung be-
stünden“. Das Urheberrecht sieht vor, „eine ursprüng-
lich angemessene Vergütung bei überdurchschnittli-
chem Erfolg nachträglich anzupassen“. Auch wenn es 
hier „nur“ um Bücher und Filme geht, gilt §§ 32 ff. des 
Urheberrechtsgesetzes dennoch analog für alle urhe-
berrechtlich geschützten Werke, also auch Software. 

Sogenannte Open-Source-Lizenztrolle haben ein 
florierendes Geschäft entwickelt und bei vielen Fir-
men, wie zum Beispiel Telekom-Anbietern, erfolgreich 
sechs- bis siebenstellige Euro-Beträge eingeklagt. 
Auch wenn noch die Lizenztypen-Frage wie LGPL oder 
„Copy-Left“-Klauseln im Mittelpunkt von Klagen ge-
gen Open-Source-Software-Anwender stehen, könn-
te der oben beschriebene Fall das Geschäft von Lizenz-
klägern und Anwälten noch weiter beleben.

Seit vielen Jahren erklärt uns E-3 Magazin Chefre-
dakteur Peter Färbinger, dass Bildungsarbeit wichtig 
für die SAP-Community ist. Analog gilt dies für Unter-
nehmen und Softwareentwickler, denn ohne vollstän-
digen Überblick, welche Software (auch Open Source) 
in welcher Version und unter welchen Lizenzbedin-
gungen eingesetzt wird, kann niemand Lizenz- oder 
potenzielle Sicherheitsrisiken verlässlich einschätzen. 

Da die meisten Firmen mindestens Dutzende, in 
der Regel Hunderte oder Tausende von unterschied-
lichen Open-Source-Komponenten einsetzen, ist das 
eine sehr schwierige Aufgabe. Es gibt jedoch bewähr-
te Lösungen, die automatisiert nach im Unternehmen 
verwendeter Open-Source-Lösungen suchen und 
davor warnen, wenn Komponenten nicht den Lizenz-
vorgaben der Geschäftsleitung entsprechen, veraltet 
sind oder bekannte Sicherheitslücken haben.

Auch wenn dies für Leser abstrakt klingt, wird dies 
spätestens im Rahmen einer Due Diligence, wie bei-
spielsweise für eine strategische Partnerschaft mit 
der SAP (Solution-Extension/Premium-Qualifikation), 
Venture-Kapital-Finanzierungen oder die Firmen-

übernahme (M&A) zum wichtigen Erfolgskriterium. 
Gerade in der Covid-19-Lockdown-Situation – ohne 
Besuchsmöglichkeiten – konnte man feststellen, dass 
selbst bei professioneller Vorbereitung immer noch 
Dinge unklar sein können und M&A-Verhandlungen 
komplizieren oder verzögern. Ohne entsprechende 
Werkzeuge und Vorbereitung würde dies wahrschein-
lich zum frühzeitigen Abbruch von Verhandlungen für 
strategische Chancen führen.

Unabhängig vom lizenzrechtlichen Thema hat sich 
die Anzahl von Cyber-Security-Attacken auf Firmen in 
den letzten Jahren dramatisch vergrößert und 2020 
selbst erfahrene Player wie die Software AG empfind-
lich getroffen. Leider muss man auch beobachten, 
dass die „Qualität“ dieser Attacken ganz neue Level 
erreicht und staatliche Stellen verstärkt bei Cyber-An-
griffen auch gegen Firmen mitmischen (siehe zum 
Beispiel Stuxnet oder den aktuellen SolarWinds-Hack, 
den vermutlichen größten Cyber-Angriff gegen die 
westliche Welt). Bei erfolgreichen Angriffen entsteht 
in der Regel ein großer wirtschaftlicher Schaden unter 
anderem durch Ausfälle, aufwendige Schadensbehe-
bung und Imageverluste. 

Was kann die SAP-Community also tun? Peter 
Färbingers Empfehlung folgen, sich weiterbilden und 
Open-Source- und Security-Überwachungslösungen 
einsetzen, wie zum Beispiel die kostenlose Lösung 
VersionEye aus Mannheim, die selbst Open Source 
ist und sowohl leistungsfähige Lizenz- als auch Se-
curity-Überwachung bietet, oder Snyk aus Israel für 
Software-Container-Überwachung. Da viele Firmen 
Partnernetzwerke haben, sollte nicht nur die eige-
ne Sicherheitslage, sondern auch die von Partnern 
überwacht werden. Hier setzt die LocateRisk-Lösung 
aus Darmstadt an. Merkmal von professionellen Cy-
ber-Angriffen ist oftmals die Verschleierung von An-
griffen und Vernichtung forensischer Spuren – auch 
in Logs und Datensicherungen. Deshalb benötigt man 
eventuell auch die neue Distributed-Ledger-basierte 
Lösung Chainkit.

Vom Berliner Landgericht hat die Drehbuchautorin von „Keinohrhasen“, Anika Decker, 
mit ihrer Urheberrechtsklage gegen die Produktionsfirma von Til Schweiger recht 
bekommen. Das Urteil könnte Signalwirkung haben, auch für die SAP-Community. 

Von Ralf Meyer, Synomic

synomic.com

Ralf Meyer 

ist SAP-Ecosystem- 
und Start-up-Berater 
bei Synomic.

Open Source 
ist ein Faktor in der 
SAP-Community. 
Linux ist etabliert. 
Die neuen 
Themen sind: 
Apache, OpenStack, 
 Hadoop, KVM, 
Cloud Foundry etc.   
Monatlich wird hier 
die Open-Source- 
Szene kommentiert.

https://www.synomic.com/
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S
cheitern zulassen ist eine Grundvoraussetzung 
für Innovation. Wer nicht bereit ist zu schei-
tern, wird nichts wirklich Neues zuwege brin-

gen. Davon bin ich als deutscher CTO eines japani-
schen IT-Dienstleisters mit ausgeprägter Innovati-
onskultur zutiefst überzeugt. Wenn jedoch nur gut 
ein Zehntel der Machine-Learning-Projekte jemals 
live gehen, läuft etwas falsch. Denn Machine Lear-
ning ist eine der zentralen Anwendungen von 
künstlicher Intelligenz (KI) und die Basis zahlreicher 
Zukunftstechnologien wie etwa autonomes Fah-
ren, Smart Citys und Industrial Internet of Things 
(IIoT). Um ML und andere KI-Technologien schneller 
voranzutreiben, brauchen wir deshalb eine neue 
Form der Zusammenarbeit von Entwicklung und 
Betrieb von Lösungen nach DevOps-Prinzipien, 
kurz: ML-Ops.

Warum ML-Ops? Weil KI anders ist. In der klas-
sischen IT bestimmt der Code das Verhalten des 
Systems. Die Funktionalität des Systems lässt sich 
Schritt für Schritt prüfen und bewerten.

In Anwendungen von künstlicher Intelligenz 
hingegen bestimmen Daten das Verhalten des 
Systems. Die Schwierigkeit dabei: Die Ursprungs-
daten werden im Laufe des Machine Learning und 
anderer KI-Prozesse aktualisiert. Deshalb müssen 
wir das Verhalten der ML-Modelle laufend über-
wachen. Dieser Vorgang entspricht dem Prinzip 
der kontinuierlichen Integration (CI) in der klassi-
schen Software-Entwicklung. Experten für ML-Ops 
sprechen hierbei von Continuous Evaluation. Dazu 
gehört neben dem technologischen Know-how für 
die Automatisierung von Evaluationsprozessen die 
permanente enge Zusammenarbeit mit den Data- 
Scientists des Unternehmens. 

ML-Ops in der Praxis

Ein typischer Use Case für diese Art von ML-Ops ist 
die Qualitätsverbesserung. Ein japanisches Auto-
mobilunternehmen etwa startete ein Projekt, in 
dem Machine Learning helfen soll, auf Basis von 

Reklamationsschreiben in natürlicher Sprache die 
Fahrzeugqualität zu verbessern. ML wird dabei ein-
gesetzt, um die Bedeutung der Reklamationsdaten 
in den Texten zu analysieren. Eine besondere He-
rausforderung bestand darin, die Genauigkeit der 
Analysen auch bei der Einführung neuer Produkte 
beizubehalten. Wir haben hier eine einfache und 
schnelle Möglichkeit geschaffen, neue Klassifikati-
onsmodelle auf der Grundlage von „Bag-of-Words“ 
und „Gradient Boosting“ zu aktualisieren. Die un-
mittelbare Folge: In den Bereichen Data Processing, 
Design und Deployment sank die Durchlaufzeit um 
insgesamt sechs Wochen. Hier machte sich unter 
anderem die hohe Geschwindigkeit der Prüfung 
von Reklamationen positiv bemerkbar. Gleichzeitig 
ist das Modell erheblich einfacher und wirtschaft-
licher zu pflegen – über den gesamten Lebenszy-
klus hinweg. Auf ähnliche Weise gelang es in einem 
KI-Projekt einer international agierenden Versi-
cherung, Entwicklung und Betrieb der Lösung so 
weit zu vereinfachen und zu automatisieren, dass 
keine operative Unterstützung durch die IT für den 
Betrieb und Continuous Evaluation erforderlich ist. 
Die Data-Scientists können sich voll auf ihre Daten-
experimente konzentrieren – ohne Beschränkun-
gen durch die IT-Infrastruktur. 

Vertrauenswürdigkeit der KI

Drittes Beispiel: In einer italienischen Bank ging es 
darum, anomales Verhalten in gigantischen Mengen 
von Finanztransaktionen zu entdecken. Experten 
sehen hierin einen zentralen Nutzen von künstli-
cher Intelligenz für Digital Banking. Doch die anfal-
lenden Datenmengen machen manuelle Trainings 
der KI-Modelle unmöglich. Durch den Einsatz von 
ML-Ops konnte ein automatisches System zum Trai-
nieren der Datenmodelle etabliert werden. Und da 
es jedes generierte Analysemodell und jede darauf 
beruhende Vorhersage reproduzierbar macht, erfüllt 
es auch die wichtigste Anforderung an KI, nicht nur in 
der Finanzbranche: Vertrauenswürdigkeit.

Machine Learning (ML) ist einer der vielversprechendsten Ansätze zur Nutzung von 
künstlicher Intelligenz im Unternehmen. Doch bislang scheitern fast neun von zehn 
Projekten vor dem Go-live. Mit DevOps und ML-Ops lässt sich dieser Trend umkehren. 

Von Oliver Köth, NTT Data DACH
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Die Meinung der SAP-Community 

Machine Learning voranbringen mit DevOps

Oliver Köth

ist CTO von NTT Data 
DACH.

DevOps (Develop-
ment und IT Opera-
tions) gewinnt in 
der Softwareent-
wicklung zuneh-
mend an Bedeu-
tung – auch im 
SAP-Umfeld. Dev-
Ops ermöglicht  es 
Unternehmen, auf 
die sich schneller 
ändernden Markt-
anforderungen agil 
zu reagieren.

Beachten Sie den Eintrag
Community-Info – Seite 60

https://e-3.de/partners/ntt-data-deutschland-gmbh/
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Die Meinung der SAP-Community 

Kubernetes-Container treiben Digitalisierung voran

A
nwendungen aller Art setzen in der Digitalisie-
rungsära infrastrukturseitig verstärkt auf Con-
tainer unter Verwendung von Kubernetes auf. 

Kubernetes unterstützt Container-Apps auch in Clus-
ter-Umgebungen, egal ob bei der Nutzung von physi-
kalischen oder virtuellen Maschinen, vorteilhaft. 

Doch nicht nur das: Kubernetes stellt auch eine 
Art Ankerpunkt dar, wenn es darum geht, eine mo-
derne Container-zentrische Infrastruktur zu im-
plementieren und zu betreiben. Und zwar in einer 
wesentlich höheren Flexibilität, als dies in einer eher 
starren Host-zentrischen Infrastruktur der Fall ist. 
Zudem lässt sich Kubernetes in faktisch allen Be-
triebskonzepten einsetzen. On-premises ebenso wie 
in der Cloud, beim hybriden Cloud oder beim Edge 
Computing.

Mehrwert durch Rancher

Durch die im Juli vergangenen Jahres eingeleitete 
und zwischenzeitlich abgeschlossene Akquisition 
des US-Unternehmens Rancher Labs erfahren die 
Suse-Aktivitäten im Bereich Container mit Kuber-
netes einen zusätzlichen Schub. Im Endeffekt können 
Unternehmen durch den Einsatz der Rancher-Kuber-
netes-Container-Management-Plattform Digitalisie-
rungsvorhaben schneller, besser und kosteneffekti-
ver oder nutzenbringender auf der Basis modernster 
Technologien realisieren, unabhängig vom gewähl-
ten Betriebskonzept und unabhängig von verwende-
ten Server-Größenklassen. 

Suse wird definiert durch seine 28-jährige Ge-
schichte sowie sein Engagement für Open-Source- 
Innovationen und steht für unternehmenskritische 
Anwendungen und Systeme. Im März 2019 wurde 
Suse eigenständig, indem das Unternehmen, zuvor 
ein relativ eigenständiger Teil von Micro Focus, aus 
der Muttergesellschaft herausgelöst wurde. Die 
Übernahme von Rancher ist der erste Schritt im Rah-
men der anorganischen Wachstumsstrategie von 
Suse seit seiner Umstellung zu einem vollständig 
unabhängigen Software-Unternehmen.

Wie Suse konzentriert sich das Unternehmen 
Rancher auf Open-Source-Lösungen. Die Kuber-
netes-Container-Management-Plattform von Ran-
cher befindet sich weltweit über 37.000 Mal im 
Einsatz. Amazon AWS, T-Systems oder Dell etwa 
nutzen Rancher. Und wie Suse präferiert Rancher 
einen „offenen“ Open-Source-Ansatz. Das heißt 
zum Beispiel, dass Rancher auch nach der Suse- 
Akquisition weiter in Verbindung mit anderen 
Linux-Betriebssystemen oder auf verschiedenen 
Public-Cloud-Plattformen läuft.

Von Bedeutung ist, dass bei der Verwendung von 
Kubernetes-Containern Enterprise-Belange Berück-
sichtigung finden, wie etwa Stabilität, Skalierbarkeit 
oder Sicherheit – nebst Support. Darauf können sich 
beispielsweise SAP-Kunden verlassen, die SAP Data 
Hub/SAP Data Intelligence einsetzen und dabei auf 
Suse-Lösungen zurückgreifen. Etwa auf die empfoh-
lene Betriebssystemplattform Suse Linux Enterprise 
Server (SLES) for SAP Applications. 

SAP-Container-Lösungen

Die Kubernetes-Container-Management-Plattform 
von Rancher Labs erweitert Suses Container-Stra-
tegie. Davon profitieren Unternehmen nachhaltig. 
Unter anderem in neuer Art und Weise dadurch, 
dass sichergestellt wird, flexible, vereinfachte und 
automatisierte Möglichkeiten zur Auslieferung und 
Steuerung von kleinteiligen Services mithilfe von 
Kubernetes-Containern im Enterprise-Umfeld bereit-
zustellen. 

Gerade kleinteilige Anwendungsservices, soge-
nannte Microservices, haben im vergangenen Jahr 
einen regelrechten Boom erfahren und das Ende der 
Fahnenstange ist längst noch nicht abzusehen. 

Grundsätzlich ist es unterm Strich einerlei, welche 
Systeme in Form einer Container-Lösung Verwen-
dung finden. Vor diesem Hintergrund ist davon aus-
zugehen, dass über kurz oder lang eine Vielzahl von 
SAP Container Solutions bereitgestellt wird – auch im 
Anwendungsumfeld.

Durch die Übernahme des Kubernetes-Container-Management-Spezialisten 
Rancher Labs ergeben sich für Suse-Kunden neue Möglichkeiten, die Digitalisierung 
auf der Grundlage von Kubernetes zu forcieren.  

Von Sabine Söllheim, Suse

Linux ist eine 
Plattform für R/3 
bis ECC 6.0 und 
das alleinige Be-
triebssystem für 
Hana. Linux ist die 
Speerspitze für 
Open Source bei 
SAP. Diese Kolumne 
widmet sich vorwie- 
gend Linux/Hana- 
Architekturen.

Sabine Söllheim 

ist SAP Global 
Alliance Manager 
bei Suse.
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https://e-3.de/partners/suse-linux-gmbh/
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Dompteur  
im SAP-Zirkus!

SCAN ME
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ABS Team GmbH

Mühlenweg 65

37120 Bovenden/Göttingen 
Telefon: +49 551 820330

Potsdamer Straße 155

33719 Bielefeld
Telefon: +49 521 98638-200

info@abs-team.de, www.abs-team.de

Ihr SAP-Partner für die digitale Personalwirtschaft:

• Spezialisiertes Beraterteam mit der richtigen 
Mischung aus umfassendem HR-Prozessverständnis und 
technischer Expertise 
(SAP SuccessFactors, SAP HCM/HXM, Concur, KRONOS)

• Innovative SAP-Softwarelösungen mit zuverlässiger 
Funktionalität und hoher Nutzerfreundlichkeit

adesso SE

Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Telefon: +49 231 70007000

hinrich.mielke@adesso.de
www.adesso.de/sap

adesso ist einer der führenden IT-Dienstleister im deutsch-
sprachigen Raum und konzentriert sich mit Beratung sowie 
individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftspro-
zesse von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. 

Die Strategie von adesso beruht auf drei Säulen: einem 
umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeitenden, 
einer breiten, herstellerneutralen Technologiekompetenz und 
erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojek-
ten. adesso ist SAP Gold Partner und berät holistisch.

ADventas Consulting GmbH

Kattjahren 8
22359 Hamburg
Telefon: +49 40 60559401

Telefax: +49 40 60559400

info@adventas.de
www.adventas.de

ADventas Consulting ist seit mehr als 10 Jahren 
SAP-Dienstleister der Handelsbranche. Unsere 
Dienstleistungen reichen von strategischer IT Be-
ratung über Projektmanagement bis zur Einfüh-
rung und Weiterentwicklung von SAP S/4HANA 
On-Premises oder in der Cloud.

AFI Solutions GmbH

Sigmaringer Straße 109

70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 72842100

info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Die AFI Solutions ist führender Lösungsanbieter zur 
Digitalisierung und Optimierung von Dokumentenprozessen 
rund um SAP. Ihre Lösungen decken den gesamten 
Purchase-to-Pay und Order-to-Cash Prozess ab. 
Der AFI Full Service beginnt bei der Beratung und geht über 
die Konzeption und Umsetzung bis hin zur Produktschulung 
und einem Hotline-Service. Mit Standorten in Hamburg, 
Köln, München und Stuttgart betreut die AFI mehr als 
800 zufriedene Kunden mit über 150.000 Anwendern weltweit.

Arvato Systems GmbH

An der Autobahn 200

33333 Gütersloh
Telefon: +49 5241 8070770

sap-solutions@bertelsmann.de
www.arvato-systems.de/commerce

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt 
Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der 
Digitalen Transformation.
Mehr als 2.800 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten 
stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how 
und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse.
Arvato Systems verbindet eine enge Partnerschaft mit SAP - 
unser Gold-Status sowie zahlreiche Zertifizierungen werden 
regelmäßig bestätigt.

ATOSS Software AG

Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Telefon: +49 89 42771345

Telefon: +49 89 42771100

internet@atoss.com
www.atoss.com

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und 
Beratungslösungen für digitales Workforce Management. 
Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, präzise Perso-
nalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder 
strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die 
passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. 
Die modularen Produktsuiten zeichnen sich durch browser-
basierte High End Technologie aus und lassen sich nahtlos in 
SAP SuccessFactors EC bzw. SAP ERP HCM PT integrieren.

apsolut GmbH

Oelmühlenstraße 30

33604 Bielefeld
Telefon: +49 521 1639090

info@ap-solut.com
www.ap-solut.com

apsolut ist ein SAP & SAP Ariba Partner für On-Premise-, 
Cloud- und Hybrid-Beschaffungslösungen. Unsere Expertise 
reicht von SAP Ariba und SAP Fieldglass bis hin zu 
SAP S/4HANA. Gegründet im Jahr 2005 haben wir uns schnell 
einen Namen als Pionier im SAP-basierten eProcurement 
gemacht. Wir sind SAP Gold Partner, mehrfach ausgezeich-
neter SAP Ariba MEE Partner of the Year, Entwicklungs- und 
Innovationspartner von SAP sowie Mitglied von United VARs, 
der globalen Allianz führender SAP-Lösungsanbieter.

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/abs-team-gmbh/
http://www.abs-team.de
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adesso-se
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
https://e-3.de/partners/adventas-consulting-gmbh/
mailto:info%40afi-solutions.com?subject=
http://www.afi-solutions.com
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/afi-solutions-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/arvato-systems-gmbh/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/atoss-software-ag/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/
https://e-3.de/partners/apsolut-gmbh/


QR-Code Unternehmen Adresse Dienstleistungen

E3community.info

55ONLINE - E-3  Februar 2021

Basis Technologies

Potsdamer Platz 10, Haus 2
10785 Berlin
Telefon: +49 30 30011 4679

Telefax: +49 30 30011 4520

kontakt@basistechnologies.com
www.basistechnologies.de

Basis Technologies ist Anbieter der einzigen vollständig
automatisierten SAP DevOps und Testing Plattform.
Unsere Kunden profitieren von einer verbesserten und 
äußerst konkurrenzfähigen Agilität. Sie können schneller auf 
Marktmöglichkeiten reagieren, wobei sie sowohl Kosten als 
auch Risiken minimieren. Wir entwickeln Automatisierungs-
technologien, die den Zeit- und Arbeitsaufwand reduzieren, 
der benötigt wird, um Änderungen und Tests im SAP System 
durchzuführen.

BDF EXPERTS

Zollhof 4
40221 Düsseldorf
Telefon: +49 211 3015550

Telefax: +49 211 30155511

info@bdfexperts.de
www.bdfexperts.de

Building Digital Future- BDF EXPERTS
BDF EXPERTS ist führend im Bereich digitaler Backbone Kon-
zepte. Mit diesen Konzepten können Geschäftsprozesse End 
to End durchgängig digital realisiert werden. 

Grundlage für die Implementierungen sind:
SAP PLM, SCM, SAM und Corporate Finance & Treasury auf 
Basis von S/4 HANA und SAP ERP. Der Fokus liegt auf der 
Optimierung von Datenmodellen und der IT-Architektur, auf 
Basis einer ganzheitlichen Kosten- und Prozessbetrachtung. 

BlackLine

The Squaire 12

Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 204 578 20

Kontakt@blackline.com
blackline.com/de

BlackLine ist Anbieter von Lösungen für das Management 
von Finanzabschlussprozessen, Accounting Automation und 
Intercompany Governance. Die Cloud-basierten Lösungen 
für F&A sind ein integraler Bestandteil des Lösungsportfolios 
von SAP Financial Close und unterstützen Unternehmen 
aller Branchen, um schneller mit vollständigen und präzisen 
Ergebnissen abzuschließen. Das Unternehmen ist Pionier und 
anerkannter Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2019 
für Cloud Financial Close Solutions.

BTC 
Business Technology Consulting AG

Escherweg 5
26121 Oldenburg
Telefon: +49 441 3612 0

Telefax: +49 441 3612 3999

office@btc-ag.com
www.btc-ag.com

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der 
führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland mit 
Niederlassungen in der Schweiz, der Türkei, Polen, Rumänien 
und Japan. BTC hat ein ganzheitliches, auf Branchen aus-
gerichtetes IT-Beratungsangebot und damit eine führende 
Position in den Bereichen Energie, Telekommunikation, 
Industrie und Dienstleistungen und Öffentlicher Sektor. 
Das Dienstleistungsangebot umfasst Beratung, Systemin-
tegration sowie Applikations- und Systemmanagement. Ein 
weiterer Fokus liegt auf energienahen Softwareprodukten.

Camelot ITLab GmbH

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim
Telefon: +49 621 86298800

Telefax: +49 621 86298850

office@camelot-itlab.com
www.camelot-itlab.com

Camelot ITLab ist das führende SAP-Beratungsunterneh-
men für digitalisiertes Value Chain Management.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot 
ITLab Kunden in deren digitaler Transformation.
Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog 
zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis 
zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen.
Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.800 Mitar-
beitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, 
Innovationen und höchste Qualität. 

cbs
Corporate Business Solutions GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 33040

Telefax: +49 6221 3304200

kontakt@cbs-consulting.de
www.cbs-consulting.com

ONE Digital Enterprise on S/4HANA

cbs ist Qualitätsführer unter den Unternehmensbera-
tungen für globale Industriekunden. Als Prozessberater 
und SAP-Spezialisten unterstützen wir internationale 
Konzerne und Hidden Champions. Mit dem einzigartigen 
Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standard-
software cbs Enterprise Transformer realisiert cbs die 
ONE Digital Enterprise der Zukunft.

CENIT AG

Industriestraße 52-54

70565 Stuttgart
Telefon: +49 711782530

Telefax: +49 71178254000

info@cenit.com
www.cenit.com/sap-solutions

CENIT ist Ihr Partner für die erfolgreiche digitale Transfor-
mation. Mit CENIT an Ihrer Seite verfügen Sie über weitrei-
chende Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer horizontalen 
und vertikalen Geschäftsprozesse.
Innovative Technologien des SAP-gestützten Product Lifecy-
cle Managements schaffen die Basis, um die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens voranzutreiben und auf SAP ausgerich-
tete Lösungen ganzheitlich in Ihre Unternehmensprozesse 
zu integrieren. 

https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/basis_technologies/
https://e-3.de/partners/bdf_experts
https://e-3.de/partners/bdf_experts
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/blackline/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
https://e-3.de/partners/btc-business-technology-consulting-ag/
mailto:office%40btc-ag.com?subject=
https://www.btc-ag.com/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
https://e-3.de/partners/camelot-itlab-gmbh/
mailto:office%40camelot-itlab.com?subject=
https://www.camelot-itlab.com/en/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
https://e-3.de/partners/cbs-corporate-business-solutions/
http://www.cenit.com/en_EN/plm/sap-solutions.html
https://e-3.de/partners/cenit-ag/
http://www.cenit.de/sap-solutions
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CONSILIO GmbH

Einsteinring 22

85609 Aschheim/Dornach
Telefon: +49 89 9605750

Telefax: +49 89 96057510

info@consilio-gmbh.de
www.consilio-gmbh.de

CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung 
von Prozessen und Planungsstrategien im Bereich Supply Chain 
Management, die Realisierung von zukunftsweisenden 
Lösungen mit echtem Mehrwert für Finance, Produktion und 
Logistik sowie die Transformation von integrierten 
SAP-Anwendungen nach S/4HANA.
Seit 1999 vertrauen uns unsere Kunden aus den Branchen 
Automotive, Maschinenbau und der Prozessindustrie an-
spruchsvolle SAP-Projekte an – weil wir sie verstehen.

Circle Unlimited AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 55487800

Telefax: +49 40 55487809

info@cuag.de
www.cuag.de

Circle Unlimited AG
bietet branchenübergreifende Softwarelösungen für
• Dokumentenmanagement
• Vertragsmanagement
• Lizenzmanagement

SAP basiert und in Microsoft integriert.

Consult-SK GmbH

Marienstraße 60

32427 Minden
Telefon: +49 571 783435-0

stephan.kaup@consult-sk.de
www.consult-sk.com 

Die Consult-SK GmbH (CSK) mit Sitz im ostwestfälischen 
Minden, ist seit 2008 deutschlandweit als SAP® Prozess- 
beratung für namhafte Einzelhandelsunternehmen tätig. 
Zu den Leistungen und Kompetenzen des Unternehmens und 
SAP SilverPartners zählen kundenspezifische Anpassungen 
von SAP® Addons, die ganzheitliche Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen im Bereich Purchase2Pay und Order2Cash 
sowie die Entwicklung eigener SAP® Softwarelösungen. 

CTH Consult TEAM Hamburg GmbH

Christoph-Probst-Weg 2
20251 Hamburg
Telefon: +49 40 2263600

Telefax: +49 40 226360260

info@cth.de
www.cth.de

Kompetenz in SAP ERP HCM
und SuccessFactors

 
Implementierung/Customizing

Individualentwicklung
Hotline/Support

Datavard AG

Rudolf-Diesel-Straße 9
69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 87331-0

info@datavard.com
www.datavard.com

Datavard ist innovativer Anbieter von cleveren Software- 
Lösungen und Consulting Services für SAP Datenmanage-
ment und SAP Transformationen wie S/4 Hana oder 
BW/4 Hana, Data Warehouse Modernisierung, re-organisa-
torische Transformation (M&A, Carve-outs, Harmonisierung) 
Stilllegung von Altsystemen, Integration von SAP Daten in 
Big Data und bietet umfassende Managed Services für alle 
Bereiche. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und 
Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien.

Devoteam S Team GmbH

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt
Telefon: +49 6151 6291443

Telefax: +49 6151 6291443-9

www.devoteam-s-team.com

Devoteam S Team GmbH ist ein branchenunabhängiges, auf 
SAP-spezialisiertes Beratungshaus mit Fokus auf SAP Techno-
logieberatung sowie BPM Beratung mit strategischer Ausrich-
tung für SAP on Multicloud. Das Leistungsportfolio umfasst 
die Konzeption von IT-Archi tekturen, -Strategien sowie die 
Umset zung, den Betrieb und die Wartung von IT-Systemen. 
Im Fokus stehen zuverlässige, innovative und funktionale 
Lösungen und Services auf höchstem Qualitätsniveau.
Devoteam S Team ist ein Mitglied der Devoteam-Gruppe.

Empirius GmbH

Klausnerring 17

85551 Kirchheim
Telefon: +49 89 4423723-26

Telefax: +49 89 4423723-11

haselbeck@empirius.de 
www.empirius.de

SAP-Systemkopien - perfekt automatisiert! 

BlueCopy steht für end-to-end-Automation von 
Systemkopien. Alle Schritte einer Systemkopie laufen voll 
automatisch ab inklusive BDLS.
Im Zielsystem relevante Einstellungen bleiben erhalten. 
UserExits geben Spielraum für individuelle Automations-
schritte, bspw. den Restore der Datenbank oder für 
Anonymisierung, bspw. Personal- oder Patientendaten.

Schnell – einfach – zuverlässig – transparent. 
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enowa AG

Ostring 2-4

97228 Rottendorf
Telefon: +49 9302 98797-1000

Telefax: +49 9302 98797-1019

info@enowa.ag
www.enowa.ag

Als mittelständische Unternehmensberatung begleiten wir 
internationale IT-/SAP-Projekte, v. a. in den Branchen Chemie, 
Retail und Fertigungsindustrie. Dabei kombinieren wir ausge-
wiesene Branchenexpertise und fundiertes Prozessverständnis 
mit technologischem Know-how.  
Unser IT- und SAP-Leistungsspektrum umfasst:
• Beratung 
• Business Process Management
• Systemimplementierung
• Hosting/Support 
• Training/Change Management 

Esker Software GmbH

Dornacher Straße 3a,
85622 Feldkirchen
Telefon: +49 89 7008870

Telefax: +49 89 70088770

info@esker.de 
www.esker.de

Esker bietet als Cloud-Pionier im SAP-Umfeld globale Automa-
tisierungslösungen, welche  EDI, E-Mail, Fax, Clearing-Anbin-
dung oder Marktplatzintegration umfassen. 
• Auftragserfassung
• E-Rechnungen mit internationaler Compliance
• Rechnungserfassung/-freigabe
• Bestellwesen
• Fax Services und Fax Server
• Druckservice für Dokumente aus SAP und anderen Applikationen
• Archivierung on Demand

FIS Informationssysteme und 
Consulting GmbH

Röthleiner Weg 1
97506 Grafenrheinfeld
Telefon: +49 9723-91880

Telefax: +49 9723-9188100

info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH bietet seit über 
25 Jahren passgenaue Lösungen für alle SAP-Themen. Der SAP Gold 
Partner unterstützt Unternehmen von der Beratung und Implemen-
tierung bis zum Systembetrieb und Support, unter anderem mit:
• SAP S/4HANA und der Warenwirtschaft für den Technischen 

Großhandel,
• der SAP C/4HANA Suite,
• zahlreichen Geschäftsbereichslösungen (z. B. Personal, 

Lagerlogistik)
• sowie SAP-Optimierungen (z. B. Stammdaten- und 

Dokumentenmanagement).

FIS-ASP Application Service Providing
und IT-Outsourcing GmbH

Röthleiner Weg 4 
97506 Grafenrheinfeld 
Telefon: +49 9723 9188500

Telefax: +49 9723 9188600

info@fis-asp.de
www.fis-asp.de

FIS SAP/HANA CLOUD-Service
• Zero Outage
• Streched Data-Center Option
• Comprehensive Services: Hybrid Cloud Orchestration 

(BIG DATA, IoT)
• Consulting und Remote Hosting
• SAP PMC (Partner Managed Cloud)

FIS steht seit 1992 für umfassende SAP Services, 
für Applikation und Betrieb.

FORCAM GmbH

An der Bleicherei 15

88214 Ravensburg
Telefon: +49 751 36669-0

Telefax: +49 751 3666988

info@forcam.com
www.forcam.com

Datengetriebene Fertigung durch flexible IT-Plattform-
Lösung für das industrielle Internet der Dinge (IIoT):
Das IIoT lässt neue Geschäftsprozesse entstehen.
FORCAM unterstützt Unternehmen durch datengetriebene 
Fertigung (Data-driven Manufacturing), Produktivität und 
Planung messbar zu optimieren. Die prämierte 
IIoT-Plattform-Lösung erzeugt ein einheitliches Datenmodell 
von der Fertigung bis zum Finanzenwesen, enthält schlüssel-
fertig alle wichtigen MES Apps und ermöglicht freie IT-Kolla-
boration und -Komposition durch offene Web-Schnittstellen.

FUJITSU

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 800 37210000

cic@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/de/

Seit fast 50 Jahren unterstützt Fujitsu als vertrauenswürdiger 
SAP Global Partner weltweit Tausende von Kunden 
erfolgreich bei der Vereinfachung, Transformation und 
Digitalisierung ihrer SAP-Landschaften.
Die End-to-End-Expertise unserer weltweit über 
3.000 Beratern, kombiniert mit tiefgreifender 
Branchen- und Technologie-Erfahrung, wird unsere Kunden 
auf dem schnellsten und effektivsten Weg zu Innovation und 
Wachstum führen. 

GAMBIT Consulting GmbH

Junkersring 35

53844 Troisdorf
Telefon: +49 2241 8845800

info@gambit.de
www.gambit.de

GAMBIT Consulting ist eine IT- und SAP-Beratung und 
Spezialist für die Transformation hochkomplexer IT- und 
SAP-Landschaften. Als SAP-Goldpartner haben wir Unterneh-
men in über 600 Projekten mit innovativen und nachhaltigen 
IT-Lösungen erfolgreich unterstützen können. Mit mehr als 
120 IT- und SAP-Beratern begleiten wir Unternehmen aus 
dem Mittelstand bis hin zum Großkonzern aller Branchen bei 
den spannenden Herausforderungen im Spannungsfeld von 
Business und Technologie.
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GIB Sales & Development GmbH 

Martinshardt 19 
57074 Siegen
Telefon: +49 271 238714000

de@gib.world
www.gib.world

THE SUPPLY CHAIN OPTIMIZER

GIB Suite:

§	Softwarelösung zum Optimieren der Supply Chain 

§	SAP-zertifiziert | Für Mittelstand und global Player

GIB SXC:

§	Supply Chain Excellence-Lösung für S/4 HANA

§	Top-Down-Tracking der Prozess-Qualität

GIB Shop Floor Integration:

§	Intelligente Datenintegration vom Sensor bis ins ERP-System

§	Prozessdatenintegration z. B. für automatisierte Rückmeldungen

WIR MACHEN SIE ERFOLGREICH!

GISA GmbH

Leipziger Chaussee 191a
06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 345 5850

kontakt@gisa.de
www.gisa.de

IT-Komplettdienstleister

• Strategie
• Beratung
• Implementierung
• Betreuung und Betrieb

Mehrfach zertifizierter SAP-Partner.
Mehr als 25 Jahre Erfahrung.

GTW 
Management Consulting GmbH

Prinz-Eugen-Straße 72, Top 1.2

1040 Wien
Telefon: +43 1 718034910

Telefon: +43 1 718034920

office@gtw-mc.com
www.gtw-mc.com

GTW – Billing.Future mit SAP BRIM 
(Billing and Revenue Innovation Management)

Kunden- und Vertragsmanagement · Preisgestaltung ·
Abrechnung · Fakturierung · Forderungsmanagement 
Subskriptionsprodukte · Produktpakete · Abrechnung von 
Abonnements und Mitgliedschaften · Subskriptionsaufträge · 
Subskriptionsverträge · Partnervereinbarungen · Rahmen- 
verträge · Verbrauchsguthaben
S/4-Migration für SAP FI-CA mit ATS dem Testdaten- und 
Migrationstool · SAP Gold Partner · ISO 9001 zertifiziert

GTW
Billing.Future

HR Campus AG

Kriesbach Straße 3
8600 Dübendorf/Zürich
Telefon: +41 44  2151520

office@hr-campus.ch 
www.hr-campus.ch

• HR Strategies
• HR Services
• HR Software

HR Campus, kompetenter Partner für SAP SuccessFactors, SAP 
Concur, SAP Fieldglass sowie SAP HCM Implementierungen und 
HR Services BPO in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein. Erfahrene Schweizer Senior-Berater und Payroll-Manager 
stehen Ihnen für Projekte, Services und Support zur Verfügung.

Bei uns ist Ihre Schweizer Niederlassung in den besten Händen.

innobis AG

Südportal 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 554870

Telefax: +49 40 55487499

info@innobis.de
www.innobis.de

SAP-Banking in Perfektion seit 1990 

Die innobis AG ist seit 30 Jahren IT- und SAP-Dienstleister für 
Banken und andere Finanzdienstleister. Unser Serviceport-
folio reicht von der Beratung über die Softwareentwicklung 
bis hin zum Application Management. Unser Team verant-
wortet dabei den gesamten Prozess unter Berücksichtigung 
aller bankfachlichen, organisatorischen, rechtlichen und 
regulatorischen Vorgaben.

intellior AG

Zettachring 12

70567 Stuttgart
Telefon: +43 711 686893-0

Telefax: +43 711 686893-299

info@intellior.ag
www.intellior.ag

Intellior als vielfach ausgezeichneter BPM-Lösungspartner 
unterstützt die ganze Bandbreite an Herausforderungen zum 
Thema Geschäftsprozessmanagement mit Software und 
Beratung aus einer Hand.
Mit unserer BPM-Suite Aeneis liefern wir seit > 25 Jahren mit 
>1000 Kunden das „Operating System“ für eine prozessori-
entierte Organisation von der Digitalen Transformation bis 
zum Integrierten Managementsystem bei sehr guter User 
Experience und hoher Skalierbarkeit.

io-DigitalSolutions GmbH

STADTTOR
Speyerer Straße 14

69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 379-700

info@io-digitalsolutions.com
www.io-digitalsolutions.com

io-DigitalSolutions optimiert und digitalisiert 
die logistische Supply Chain mit SAP. 
Seit mehr als 20 Jahren liefern wir Beratung, Entwicklung und 
die Implementierung von SAP-Lösungen für Lager und Trans-
port - sowie IT-Projektmanagement, Manufacturing IT, agiles 
Projektvorgehen und umfassende Supportservices.
Auf einzigartige Weise kombinieren wir unser SAP Know-how 
mit der Logistikkompetenz unserer Muttergesellschaft 
io-consultants, einem der weltweit führenden Logistik- 
Generalplanungsunternehmen.
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itelligence AG
WE TRANSFORM. TRUST INTO VALUE

Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 800 4808007

anfrage@itelligence.de
www.itelligencegroup.com

Wir sind ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe. Mit 
SAP-Lösungen – unserem Kerngeschäft – schaffen wir echten 
Mehrwert für unsere Kunden. Unser Spektrum reicht von 
IT-Strategie- und Prozess-Beratung sowie -Lizenzvertrieb über 
eigene SAP-Branchenlösungen bis hin zu Application Manage-
ment- und Hosting Services.

Seit der Unternehmensgründung vor 30 Jahren haben wir tau- 
sende von Unternehmen dabei unterstützt, sich zu wandeln und
erfolgreicher zu werden. Dafür sind unsere 10.000 SAP-Experten 
in 26 Ländern überall dort, wo unsere Kunden sie brauchen.

itesys AG

Langfeldstrasse 53a
8500 Frauenfeld
Telefon: +41 71 670 17 80
marketing@itesys.ch
www.itesys.ch

itesys – die Spezialisten für SAP Basis Services

Die itesys AG ist der Dienstleister für alle Facetten moderner 
SAP Landschaften und Experten Know-how für SAP Basis.
Ob Bereitstellung und Integration, SAP Betrieb, SAP Support 
oder SAP Monitoring mit PRTG – wir kennen alle Antworten 
auf die immer komplexeren SAP S/4HANA Architekturen 
sowie SAP Cloud-Modelle. Wir agieren international mit 
Standorten in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland,
Rumänien und Neuseeland. 

Kern AG

Wentzingerstraße 17

79106 Freiburg
Telefon: +49761 791 878 197

sales@kern.ag
www.kern.ag

Die Kern AG ist ein Softwareanbieter mit Fokus auf die Unter-
nehmensplanung, vor allem in den Bereichen Controlling,
Finanzen, Vertrieb und Logistik. Seit über 20 Jahren steht 
dabei die vollständige Integration von Excel in SAP im 
Mittelpunkt. Die dafür verwendeten Technologien sind die 
Grundlage für das Planungs- und Controlling-Tool Allevo. 
Das Add-in Sparks ist ein Reporting-Tool, das sämtliche 
Zahlen und Fakten als Excel-Diagramme schnell, einfach und 
IBCS-konform aufbereitet.

KGS Software GmbH

Dornhofstraße 38 A
63263 Neu-Isenburg
Telefon: +49 6102 8128522

Telefax: +49 6102 8128521

info@kgs-software.com
www.kgs-software.com

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg ist 
für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der 
digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP 
werden mittels schlanker Software migriert und archiviert. 
Mit „tia®“ – the intelligent archive – hebt KGS Archivierung 
auf eine neue, intelligente Technologie, die auch andere 
Applikationen anbindet. Seit 2005 zertifiziert KGS für die 
SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist 
globaler SAP Value Added Solutions Partner.

leogistics GmbH

Borselstraße 26

22765 Hamburg
Telefon: +49 40 298126890

info@leogistics.com
www.leogistics.com

Mit umfassenden Erfahrungen in der SAP- und Logistik- 
beratung, intelligenten Softwareprodukten und Lösungen 
sowie permanenter technologischer Innovation unterstützen 
wir unsere Kunden dabei, den zunehmenden Anforderungen 
digitalisierter Prozesse sowohl in der Inbound- als auch in der 
Outbound-Logistik zu begegnen.

Für die vollständige und flexible Abbildung, Planung und 
Steuerung Ihrer logistischen Prozesse und Wertschöpfungs-
ketten sind wir Ihr Partner! 

Libelle AG

Gewerbestraße 42

70565 Stuttgart
Telefon: +49 711 78335 0

sales@libelle.com
www.libelle.com

Unsere Passion: Ihnen Zeit zu schenken. Unsere Automatisie-
rungen ermöglichen es in Betrieb, Projekten und Migrationen 
schneller und effizienter zu agieren. On-Premises. Hybrid. Cloud.

• Systemkopien für SAP® R/3® und S/4HANA®

• DSGVO-konforme Anonymisierung
• SAP Stammdatenmanagement
• HA- und DR-Lösungen
• SAP System- und Business-Monitoring
• IDOC-Management 

mgm consulting partners gmbh

Holländischer Brook 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 80812820-0

Telefax: +49 40 80812820-388

info@mgm-cp.com
www.mgm-cp.com

Als Managementberatung für Digitalisierung arbeitet mgm 
consulting partners leidenschaftlich für viele namhafte 
Kunden und Branchen. Wir sind Experten für CIO Advisory, 
Organisationsentwicklung und Change-Management. 
Gemeinsam befähigen wir IT, Business und Organisation, die 
Chancen der digitalen Transformation umzusetzen. 
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MHP - A Porsche Company

Film- und Medienzentrum
Königsallee 49

71638 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 78560

info@mhp.com
www.mhp.com

MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- 
und IT-Beratung. Über 3.000 Mitarbeiter*innen entwickeln 
an 16 Standorten wegweisende Mobility- und Manufactu-
ring-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mit-
telständler und disruptive Start-ups. Unser Beratungsansatz 
ist einzigartig: Wir verbinden ganzheitliche IT- und Technolo-
gie-Expertise mit tiefgreifendem Management-Know-how.
SAP ist Teil unserer DNA. Als ausgezeichneter SAP Gold Part-
ner führen wir unsere Kunden erfolgreich und sicher in die 
digitale Zukunft. MHP: DRIVEN BY EXCELLENCE

mobileX AG

Grillparzer Straße 10

81675 München
Telefon: +49 89 5424330

Telefax: +49 89 54243355

info@mobilexag.de
www.mobilexag.de

Als Spezialist für Field Service Management und mobile Lösungen 
unterstützt die mobileX AG ihre Kunden durch Standard-Soft-
ware zur Optimierung mobiler Geschäftsprozesse in Service und 
Instandhaltung. Mit mobileX-Dispatch, der Standardlösung für 
Einsatzplanung- und steuerung, behalten die Disponenten jederzeit 
den Überblick über ihre Ressourcenplanung. Die mobilen Lösungen, 
mobileX-MIP for Field Service und mobileX-CrossMIP, bieten dem 
Servicetechniker auf Laptop, Smartphone und Tablet Zugriff auf 
Auftragsdaten aus dem ERP-System (z. B. SAP EAM) und übermitteln 
Rückmeldungen und Berichte direkt ins Backoffice. Zu den Kunden 
der mobileX AG zählen unter anderen ThyssenKrupp Aufzüge,  
Yaskawa, MVV Netze, Melitta und Kärcher.

msg treorbis GmbH

Bei dem Neuen Krahn 2
20457 Hamburg
Telefon: +49 40 3344150-0

Telefax: +49 40 3344150-99

info@msg-treorbis.de
www.msg-treorbis.de

msg treorbis - .consulting .solutions .partnership
msg treorbis ist SAP Systemhaus und Mitglied der msg-Grup-
pe. Als einer der führenden Anbieter für SAP Variantenkonfi-
guration profitieren Sie von den Vorteilen der SAP-basierten 
Variant Add-ons und dem msg S/4 DMI Branchenpaket für 
die diskrete Fertigung. Abgerundet wird unser Portfolio durch 
modulübergreifende SAP Beratung in den Bereichen HCM, 
SuccessFactors, Analytics sowie Finance und PLAUT Finance. 
Auch SAP Application Management Services und SAP-Hosting 
in Form von Managed Services bieten wir Ihnen an.
Mehr unter www.msg-treorbis.de

Nagarro ES

Westerbachstraße 32

61476 Kronberg im Taunus
Telefon: +49 6173 3363000

info@nagarro-es.com
www.nagarro-es.com

Nagarro ES ist ein führender deutscher IT-Full-Service- 
Provider für kritische Unternehmensapplikationen und 
komplexe ERP-Landschaften in der digitalen Transformation.
Mit mehr als 600 Mitarbeitern ist Nagarro ES einer
der leistungsfähigsten und innovativsten SAP-Partner für
den deutschen Mittelstand und Großkunden mit interna-
tionaler Ausprägung. Dafür stehen unsere erfolgreichen 
Projekte vieler mittelständischer Unternehmen und bei 
13 der 30 DAX-Unternehmen.

NTT DATA Deutschland GmbH

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München
Telefon: +49 89 99360

Telefax: +49 89 99361854

info_de@nttdata.com
de.nttdata.com

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und 
IT-Lösungen. Der japanische Konzern ist in mehr als 
50 Ländern vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen 
Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale 
Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige 
Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung 
bis hin zum Outsourcing.
Das SAP Angebot umfasst traditionelle SAP Anwendungen 
und neue Technologien wie SAP HANA, Mobility, Cloud und 
deckt den Solution Lifecycle ab.

Nutanix Germany GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Telefon: +49 89 25552897

contact-de@nutanix.com
www.nutanix.de

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im 
Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht 
Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit 
profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zen-
tralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und 
hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen 
und beliebig zu skalieren. 

ORACLE

Altrottstraße 31

69190 Walldorf
Telefon: +49 711 72840369

thomas.l.schuele@oracle.com
www.oracle.com/us/solutions/sap/cloud

Oracle bietet ein umfassendes und komplett integriertes Portfolio 
an Cloud-Anwendungen sowie Plattform-Services und Engineered 
Systems für SAP Kunden.
Oracle ist in 145 Ländern aktiv und bedient in einer Vielzahl von 
Branchen mehr als 400.000 Kunden. Oracle stellt ein komplettes 
Technologie-Portfolio, sowohl für die Cloud als auch für Rechen-
zentren, zur Verfügung. Die führenden Cloud- und On-Premise- 
Lösungen bieten viele Vorteile, wie Anwendungsintegration, 
fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohe Verfügbarkeit, 
Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Leistung sowie geringe Total 
Cost of Ownership.
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ORBIS AG

Nell-Breuning-Allee 3-5

66115 Saarbrücken
Ansprechpartnerin: Andrea Klein 
Telefon: +49 681 9924282

Telefax: +49 681 9924222

andrea.klein@orbis.de
www.orbis.de

ORBIS ist seit 1986 Spezialist für SAP-Dienstleistungen für die Branchen 
Automobil- und Bauzulieferindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, 
Elektro- und Elektronikindustrie, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüte-
rindustrie und Handel. Wir bieten:

• IT-Strategie, Implementierung und Prozess-  
optimierung entlang der Wertschöpfungskette

• Kernkompetenzen in CRM (On-Premise & Cloud), ERP, SCM,  
EWM / LES, MES, Business Analytics, PLM und SAP S/4HANA

• Globale SAP Rollouts (Europa, China, USA)
• Lösungen voll integriert in SAP für MES, Industrie 4.0,  

Logistik, Variantenkonfiguration und Produktkostenkalkulation
• Über 1.500 erfolgreiche Kundenprojekte

PBS Software GmbH

Schwanheimer Straße 144 A
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251/1740

Telefax: +49 (0) 6251/174-174

info@pbs-software.com
www.pbs-software.com

PBS Software GmbH ist ein führender Anbieter von SAP-Ergän-
zungslösungen für das Information Lifecycle Management. 
Seit über 25 Jahren gilt PBS als ausgewiesener Experte für 
komplexe, integrierte Datenzugriffe.

Zur Bewältigung von Big Data bietet PBS Nearline-Stora-
ge-Lösungen für SAP BW und ERP unter spaltenorientierten 
Analysedatenbanken wie IBM DB2 mit BLU Acceleration, SAP 
IQ oder Vector von Actian an. PBS-Lösungen beschleunigen den 
Datenzugriff, erleichtern das Datenmanagement und senken 
die Betriebskosten.

SAST SOLUTIONS der akquinet AG

Paul-Stritter-Weg 5
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 88 173-109

E-Mail: sast@akquinet.de
www.sast-solutions.de

AKQUINET ist das größte unabhängige und eigentümer- 
geführte IT-Unternehmen im deutschsprachigen Raum.
Für SAP ERP- und SAP S/4HANA-Systeme sind wir der 
Spezialist. Das SAST SOLUTIONS-Portfolio umfasst neben 
der eigenentwickelten Software Suite auch 
Consulting-Leistungen sowie Managed Services und schützt 
SAP-Systeme so vollumfänglich vor Hackerangriffen, 
Spionage und Datendiebstahl. Als starker und kompetenter 
Partner bieten wir ganzheitliche SAP Security- und 
Compliance-Lösungen. 

SEEBURGER AG

Edisonstraße 1
75015 Bretten
Telefon: +49 7252 960

Telefax: +49 7252 962222

info@seeburger.de
www.seeburger.de

SEEBURGER beschleunigt Ihr Business.
Die SEEBURGER Business Integration Suite hält Ihre SAP-Daten im 
Fluss. Geben Sie uns Ihre Integrationsaufgaben – wir lösen sie.

§	MFT - Sensible Daten übertragen – sicher & GDPR-konform

§	API/EAI - Partner, Applikationen & Systeme in Echtzeit vernetzen

§	B2B/EDI - Austausch von Geschäftsdokumenten nach Standards

§ IoT/Industrie 4.0 - Geräte, Produkte & Anwendungen integrieren

§	E-Invoicing - Digitalisierung der Eingangs- & Ausgangsrechnungen

SEP AG

Konrad-Zuse-Straße 5
83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024 46331-0

Telefax: +49 8024 46331-666

info@sep.de
www.sep.de/de/loesungen/sap/

Grenzenlose Datensicherung und Wiederherstellung
in jeder IT-Infrastruktur - „Made in Germany“

§ SAP zertifiziert

§ Schützt SAP HANA 1 und 2, SAP NetWeaver, SAP ASE, etc.

§ Bare Metal Recovery für Linux & Windows

§ 9 Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt

§ Zuverlässige Sicherung aller gängigen Betriebssysteme, 
 Anwendungen und Datenbanken

§ Deutsche Qualitäts- und Produktstandards und 
 24 x 7 Hersteller Support

§ Attraktives Preis-Leisungsverhältnis

smart · simple · safe

SIVIS GmbH

Grünhutstraße 6
76187 Karlsruhe
Telefon: +49 721 6659300

vertrieb@sivis.com
www.sivis.com

Wir sind die Experten für Berechtigungen, Compliance und 
Rezertifizierung in SAP!
Ca. 200 zufriedene Kunden vertrauen bereits auf die intuitiv 
bedienbare SIVIS-Software. Unabhängig von der Branche oder 
Größe Ihres Unternehmens können auch Sie sich das Leben 
mit unseren Software-Lösungen erleichtern!

Software License Compliance 365 Ltd.

Anglesea House, 63 Carysfort Avenue
Blackrock A94 XY36,
Co. Dublin, Ireland
Telefon: +44 7538 136310 oder
 +49 163 7199077

Guido.Schneider@slc365.com
www.slc365.com

Lizenzberatung

SMS Business Software Solution 
GmbH

Carl-Zeiss-Straße 27-29

73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: +49 7021 92804-00 
office@smserp.de 
www.smserp.de

SMS ist ein kompetenter IT-Partner für mittelständische 
Unternehmen der Branchen Metallverarbeitung, Maschinen-
bau und Stahl- und Metallhandel. Auf Basis von SAP Business 
One erarbeiten wir individuelle Lösungen, die exakt auf die 
Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.
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Snap Consulting - Systemnahe 
Anwendungsprogrammierung und 
Beratung GmbH
Kölblgasse 8-10/2.OG, 1030 Wien
Telefon: +43 1 6175784-0

office@snapconsult.com
www.snapconsult.com 
linkedin.com/company/snap-consulting-gmbh
xing.com/companies/snapconsultinggmbh

SAP Beratungsunternehmen mit hoher
Umsetzungskompetenz in D-A-CH

Wir begleiten Ihre S/4HANA Roadmap in den Bereichen 
Logistik (insb. Einkauf, Transportmanagement, Instandhal-
tung), Healthcare und SAP Technologie. Rasche Umsetzungs-
ergebnisse bieten unsere snapWARE Best-Practice Lösungen.
Unsere hohe Umsetzungskompetenz u. a. in den Bereichen 
Fiori, SAP Cloud Platform und ABAP beschleunigen den 
Know-How Aufbau in Ihrem SAP CCOE.

Snow Software GmbH

Vorsetzen 41

20459 Hamburg
Telefon: +49 40 30039670

Telefax: +49 40 30039673

infosap@snowsoftware.com
www.snowsoftware.de

Snow Software verändert die Art und Weise, wie Unter-
nehmen die Nutzung und den Verbrauch von Technologien 
erfassen und verwalten.
Unsere Technology Itelligence Plattform ermöglicht Unter-
nehmen eine umfassende Transparenz und weitreichende 
Erkenntnisse über Software, SaaS, Hardware und Cloud 
Anwendungen.
Mit Snow können IT Leiter ihre Ressourcen effizient einset-
zen, die Performance verbessern und operative Agilität in 
einer Hybriden Welt schaffen.

SUSE Software Solutions 
Germany GmbH

Maxfeldstraße 5
90409 Nürnberg
Telefon: +49 911 740530

Telefax: +49 911 7417755

kontakt-de@suse.com
www.suse.com

SUSE ist der weltweit agierende Softwarehersteller für die 
führende SAP HANA Plattform dem SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications.  
Der SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications erfüllt 
alle an eine im SAP Umfeld gestellten Anforderungen im Bezug 
auf Betriebsstabilität und ist damit zum Standard im SAP 
Umfeld gereift.
Die besten Unternehmen betreiben Ihre SAP-Lösungen
bereits mit SUSE - gehören auch Sie dazu.

Sybit GmbH

Sankt-Johannis-Straße 1-5

78315 Radolfzell
Telefon: +49 7732 95080

sales@sybit.de
www.sybit.de

Die Sybit GmbH ist der Partner für ganzheitliches Customer 
Experience Management. Als langjähriges SAP Beratungs-
haus und Top 20 Digitalagentur in Deutschland bildet Sybit 
sämtliche End-to-End Prozesse der Customer Journey ab. 
Die Leistungen des SAP Platinum-Partners reichen von der 
Analyse und Strategieplanung, über Design und Implemen-
tierung bis hin zu umfassenden Application Management 
Services auf Basis der SAP Customer Experience Suite. 
Sybit ist seit 2018 Teil der Itelligence AG.

T-Systems International GmbH

Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main
info@t-systems.com
www.t-systems.de

T-Systems ist die Großkundensparte der Deutschen Telekom. Auf Ba-
sis einer weltumspannenden Infrastruktur aus Rechenzentren und 
Netzen betreibt das Unternehmen Informations- und Kommunika-
tionstechnik (kurz ICT) für multinationale Konzerne und öffentliche 
Institutionen. Mit Niederlassungen in über 20 Ländern und globaler 
Lieferfähigkeit betreut die Telekom-Tochter Unternehmen aus allen 
Branchen. T-Systems bietet seine Leistungen aus einer Fabrik und 
überzeugt mit hoher Qualität bei komplexen ICT-Projekten. 
T-Systems ist weltweit führend, wenn es darum geht, Kunden mit 
SAP dynamisch skalierbar zu bedienen (Cloud Computing). 
Weitere Informationen unter www.t-systems.de/sap

valantic

Ainmillerstraße 22

80801 München
Telefon: +49 89 200085910 
info@muc.valantic.com
www.valantic.com

Als SAP Gold Partner schafft valantic vernetzte Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette. Wir begleiten 
Unternehmen auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise 
von der Strategie bis zur Umsetzung. Über 1.000 Kunden 
vertrauen bereits auf valantic.
Unsere Leistungen: SAP S/4HANA, SAP Digital Supply Chain, 
SAP Customer Experience, SAP Finance, SAP HCM, 
SAP Analytics und SAP Add-ons für Finance, HCM, Logistik, 
Security sowie Berechtigungs- und Stammdatenmanagement.

xSuite Group GmbH

Hamburger Straße 12

22926 Ahrensburg
Telefon: +49 4102 88380

Telefax: +49 4102 883812

info@xsuite.com
www.xsuite.de

Als Softwarehersteller und SAP Silver Partner bieten wir 
mit der SAP-zertifizierten Produktfamilie xSuite® standar-
disierte, SAP-integrierte Lösungen für Unternehmenspro-
zesse. Die Anwendungen laufen ebenfalls unter S/4HANA. 
Realisiert werden Projekte für die digitale Posteingangs-, 
Rechnungs-, Bestell- und Auftragsverarbeitung sowie für 
das Akten- und Vertragsmanagement. Alle Daten und 
Dokumente fließen in ein SAP-zertifiziertes Archiv, das auch 
als Cloud Service bereitgestellt wird.

zetVisions GmbH

Mittermaierstraße 31

69115 Heidelberg
Telefon: +49 6221 339380

Telefax: +49 6221 33938922

info@zetvisions.com
www.zetvisions.de

Die 2001 gegründete zetVisions GmbH entwickelt und imple-
mentiert State-of-the-Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- 
und Stammdatenmanagement. Nutzer profitieren dabei 
gleichermaßen vom langjährigen Erfahrungsschatz sowie dem 
starken Kundenfokus der zetVisions und von einer Vielzahl an 
Best Practices, welche in den Lösungen abgebildet sind. Heute 
nutzen 200 Kunden in Europa, darunter zahlreiche DAX- und 
MDAX-Konzerne und mittelständische Unternehmen, 
Lösungen von zetVisions.

zetVisions – Improving data. Building success.
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SZENEDas Letzte

Halleluja oder Hanaluja
In die Wolken darf man schauen, aber gegessen wird zuhause. Das eigene Rechenzentrum 

scheint noch immer der Lieblingsort der SAP-Bestandskunden zu sein.

D
ie jüngste DSAG-Investitionsumfra-
ge zeigt ein durchwachsenes, aber 
freundliches Bild für 2021. Die Inves-

titionsbereitschaft ist trotz oder wegen der 
Pandemie bei den SAP-Bestandskunden 
gut. Die Akzeptanz von Hana und S/4 ist mä-
ßig, aber stetig. Mit ein paar SAP’schen Inno-
vationen und etwas Geduld könnte es einen 
glücklichen Zieleinlauf 2030 geben.

Die Begeisterung für das Cloud Compu-
ting will sich jedoch nicht einstellen. Bereits 
die Ex-Co-CEOs Jim Hagemann Snabe und 
Bill McDermott versuchten die SAP-Be-
standskunden mit religiösem Eifer und Ver-
sprechen auf ein Paradies in den Wolken zu 
bekehren. Die frohe Botschaft vom Wolken-
kuckucksheim wollte sich aber in den Köp-
fen nicht festsetzen. Viel Lärm und Staub 
um nichts – die SAP-Bestandskunden wuss-
ten, wie man sich vor den falschen Heilsver-
sprechungen schützt.

Der Anwenderverein DSAG zeigt nun in 
einer aktuellen Umfrage, dass Cloud Com-
puting in keinem Bereich wahre Begeiste-
rungsstürme und Investitionen auslöst. Na-
turgemäß gibt es 
SAP-Szenari-
en, in de-
nen der 

CIO und der CFO die Vorteile des Cloud Com-
puting sehen – trotz aller Vernebelung 
durch SAP. Überall, wo maximale Agilität, 
Flexibilität und Geschwindigkeit zählen, 
muss der SAP-Bestandskunde auf Cloud 
Computing setzen und wählt dann laut 
DSAG am häufigsten Microsoft Azure, sel-
ten AWS und so gut wie nie Google Cloud. 
Weil es aber 100 Prozent S/4-Funktionalität 
nur im eigenen Rechenzentrum gibt, hört 
man das „Hanaluja“ nur sehr selten.

Doch SAP will noch immer eine Cloud 
Company werden. Journalist und IT-Exper-
te Erich Moechel schreibt auf der Website 
des österreichischen Rundfunks, dass „am 
Zertifizierungsprozess für den Quellcode 
der Azure-Cloud manipuliert wurde […] das 
ohnehin schon unübersichtlich große Be-
drohungsszenario würde dadurch noch er-
weitert […]“. Cloud scheint bei allen Bemü-
hungen nicht sicher genug zu sein. Viel-
leicht ist auch das SAP-Rechenzentrum 
nicht sicher, aber dort regiert die eigene 

Verfügungsgewalt. Als vor einigen Jahren 
der Heise-Verlag in Hannover angegriffen 
wurde, reagierten die Anwender blitz-
schnell. Es wurden alle Systeme abgeschal-
tet, vom Netz getrennt und separiert wie-
der hochgefahren – probieren Sie das ein-
mal mit einer Cloud. Wer RZ-Erfahrung hat, 
eine fähige Mannschaft und einen CFO, der 
die Finanzierung beherrscht, sollte sich drei-
mal überlegen, seine On-prem-Lizenzen für 
das Cloud Computing bei SAP, Microsoft 
und Co. einzutauschen. Kurzfristige Kosten-
vorteile sollten hier nicht den Blick auf ein 
langes SAP-Leben verstellen.

SAP-Chef Christian Klein glaubt an das 
Cloud Computing und drängt mit sanfter 
Gewalt und salbungsvollen Worten seine 
Bestandskunden in die Wolke (siehe auch 
Coverstory in dieser Ausgabe): Die Hassliebe 
zum SAP APO wird nun mit IBP, Integrated 
Business Planning, in die Wolke gehoben – 
ob das allen SAP-Bestandskunden gefällt, 
bleibt abzuwarten. Im HCM-Bereich hat SAP 
ein nachträgliches Bekenntnis zu On-prem 

abgegeben. Vorerst fährt man zweig-
leisig – ganz nach Johann Nestroys 

„Zu ebener Erde und erster 
Stock oder Die Launen des 
Glücks“. (pmf)

Erstmals wurde die Karikatur von Robert Platzgummer (1975 bis 2016) im E-3 April 2012 veröffentlicht. Seit zehn Jahren versucht SAP ihre Bestandskunden 
von den Vorteilen des Cloud Computing zu überzeugen. Was Bill McDermott und Jim Hagemann Snabe nicht gelang, soll jetzt Christian Klein vollenden.
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SZENE Walldorfrätsel

Lösung für Dez. /Jan. 2021: ELSTER, ein Pro-
gramm und SAP-Add-on der Finanzverwaltung

aus der
Rätselhaftes

SAP-Community

? ? ?

Waagerecht
1 Abk. für die SAP/Sybase-Datenbank
3 SAP-IS für Oil und den gesuchten Begriff
4 Ein Hana-Controller für Datenzugriff im Hadoop-Cluster
7 Abk. einer neuen SAP-Integrationstechnik für Hana
10 Name des ersten Simple-S/4-Moduls
11 Abkürzung für Kundenbeziehung
13 Alternative Abk. für BI
14 Zweites Wort aus ESS
17 Engl. Abk. für geistiges Eigentum
18 Name einer SAP-Datenbank für Cold Data (Ex-Sybase)
19 Erstes Wort aus Analyse der Auswirkungen von Upgrades
21 Abk. für das Repository der SAP
22 SAP-Software für Kubernetes-Cluster-Admin
23 Abk. für Web-Dokumentenformat
25 Das dritte Wort der SAP-Abk. SOA (auf Englisch) 
27 Abk. für Data Services von BusinessObjects
28 Offizielle Abk. für SolMan
30 Alte Abk. für HCM
31 Abk. für Meldungen/Aufträge beim Druck von 
Arbeitspapieren
32 Alte Bezeichnung für BI-Cockpit
34 Zweites P aus P2P
35 Allgemeiner E-Fachbegriff für SAP Hybris
36 Einer der größten SAP-Hardware-Partner
37 NetWeaver-Abk. für Datenkonsolidierung

Senkrecht
1 Englische Abk. für künstliche Intelligenz
2 Ein standardisiertes Datenübertragungsformat
3 Abk. der SAP-Lizenzverträge für Konzerne
5 Letztes Wort aus SOA (auf Deutsch)
6 Name einer Kubernetes-Plattform in der SCP
8 Abk. für Datenbank
9 Das IBM-Gegenstück zu SAP NetWeaver
10 SAP-Tochter für das Management freier Mitarbeiter
12 Erster Begriff aus SFW
15 Name eines Blockchain-Frameworks (2. Wort)
16 Für die Notfallzugriffsverwaltung braucht man welche ID
20 Was wird mit SAP Real Estate Management verwaltet
24 Abk. für Testen und Optimierung
26 Das dritte C aus CCC
27 Englische Abk. für Materialstückliste
29 Offizielle Abk. für B1
33 SCM-Abk. für Beschaffung auf Basis von Lieferplänen
34 Abk. für Produkthistorie

Nicht als Vertrieb von SAP-Pro-
dukten, sondern als unterhalt-

samer Zeitvertreib während des 
Wartens auf das nächste Meeting 

ist dieses Kreuzworträtsel gedacht. 
Für einige sollte es mittelschwer 

sein, für Rätselbegeisterte außerhalb 
der deutschsprachigen SAP-Community 

könnte es unmöglich werden, die richtigen 
Wörter zu finden.

Das Lösungswort hat nur vier Buchstaben und 
war Ende Januar dieses Jahres der rätselhafte Be-

griff im Vortragstitel einer Onlineveranstaltung von 
SAP-Chef Christian Klein. Auflösung und Inhalt des merk-

würdigen Begriffs im kommenden E-3 März 2021.
Wir verlosen dreimal ein E-3 Taschenmesser. Lösungswort in die 

Betreffzeile schreiben und an raetsel@e-3.de senden. Die Verlosung erfolgt 
unter Ausschluss des Rechtsweges. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Über die 
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden per E-Mail ver-
ständigt. Das exklusive E-3 Taschenmesser verschicken wir per Post. Viel Erfolg!
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Vorschau März 2021

RED/ANZ: 8. Februar
DUS/EXT: 8. Februar / DUS: 15. Februar

EVT: 1. März

 Coverstory: Standortbestimmung! 
Vergangenes Jahr war für SAP heraus-
fordernd. Die gesamte Community war 
und ist auf der Suche nach Orientierung. 
Technische Antworten gibt es viele, der 
SAP-Bestandskunde muss jedoch eine 
gleichermaßen betriebswirtschaftliche, 
organisatorische, technische und lizenz-
rechtliche Antwort finden. Die Quadra-
tur des Kreises? Die E-3 Coverstory gibt 
konkrete Antworten, wie das Jahr 2021 
für SAP-Bestandskunden wird.

 Human Resources: Diversität im 
HR-Bereich und datengetriebenes HCM 
sind die aktuellen Herausforderungen in 
der Personalabteilung. Wir haben Mei-
nungen eingeholt, um den Stand der 
Entwicklung zu verifizieren.

 Management: Sind Digital Twins nur 
etwas für Techniker? Die neue Art der 
Simulation dynamischer Systeme findet 
nun überall Anklang.

 Infrastruktur: Ist Suse wirklich auf 
dem Rückzug aus der SAP-Community? 
Die Anwender verlangen jedoch nach 
immer mehr Open Source in Zusam-
menhang mit Hana und S/4.

E-3 Extra: März 2021

Blockchain, RPA, (I)IoT und Open Source
Von der Blackbox zur digitalen Innovati-
on: SAP entwickelt sich zu einem offenen 
IT-Ecosystem. Im E-3 Extra präsentieren 
sich die innovativsten Partner mit ihren 
Angeboten aus der digitalen Transforma-
tion und Open Source inkl. AI/KI, Ma-
chine Learning, Blockchain, (I)IoT, No-
Code/Low-Code-Plattformen.

Diese und weitere Themen sind für die kommenden E-3 Ausgaben geplant. Änderungen sind möglich: Die tatsäch-
liche Berichterstattung ist abhängig von den Trends und Ereignissen in der SAP-Community und vom Engagement 
der Partner und Bestandskunden: www.e-3.de

RED = Redaktionsschluss / ANZ = Anzeigenschluss | DUS = Druckunterlagenschluss
DUS/EXT = Druckunterlagenschluss E-3 Extra | EVT = Erstverkaufstag

Human Resources:
CX-Newsletter und mehr mit Emarsys; War of Ta-

lents; Recruiting on-prem und cloudbasiert; Mitbe-
stimmungsaspekte und Lernsysteme bei Success-

Factors.

Management:
Globale Roll-outs und Cloud Computing; Intelligent Enter-

prise, Hyperscaler und Embrace 2.0; SAP Analytic Cloud; 
Datenmanagement.

Infrastruktur:
Roadmap von Abap und Java; SAP Hana auf Intel und Power bei 

den Hyperscalern; Data-Hub-Implementierungen; GitHub für 
SAP-Bestandskunden; Machine Learning mit Leonardo und Nvidia.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityMai 2021

RED/ANZ: 6. April
DUS: 12. April
EVT: 26. April

Human Resources:
HR/HCM als klassische On-prem-Lösung, Mul-

ti-Cloud-Konzepte für alle HCM-Aufgaben; Reise-
management und Controlling aus der Cloud.

Management:
Change Management für Master- und Transaktionsda-

ten; betriebswirtschaftliche und organisatorische Road-
maps für den Releasewechsel; Hybrid-Systemlandschaften 

für  Homeoffice und New Work.

Infrastruktur:
Die Zukunft von AnyDB; Abap-Modifikation und der Z-Namens-

raum auf der Hana-Plattform; Low-Code/No-Code-Konzepte für 
die SAP Cloud Platform (SCP); Hana-Cloud-Server auf Intel-Xeon- 

und IBM-Power-Basis im Vergleich.

Schwerpunktthemen der SAP-CommunityApril 2021

RED/ANZ: 8. März
DUS: 15. März
EVT: 29. März

Human Resources:
Predictive HR Analytics; Qualtrics Roadmap; 

SAP Hana und SuccessFactors; Distance Learning; 
SAP Payroll Controll Center.

Management:
Robotic Process Automation und Business Process Re-

engineering; KI-Geschäftsprozesse und Machine Learning; 
E-Commerce-Management.

Infrastruktur:
IoT-Architekturen und Edge Computing;  Wartung- und Support-

konzepte; Globalisierung und Deployment; Cloud-Evolution.

Schwerpunktthemen der SAP-Community
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Juni 2021

RED/ANZ: 10. Mai
DUS/EXT: 10. Mai
DUS: 17. Mai
EVT: 31. Mai

S/4 Hana: Migration und Con-
version. Es gibt viele Wege, um 
von Suite 7 mit AnyDB nach 
Hana und S/4 zu gelangen. 
Abap-Modifikationen gilt 
es zu berücksichtigen; 
Stammdaten sollen 
bereinigt werden etc. 
Migration, Transfor-
mation oder Conver-
sion? Führende 
Partner präsentie-
ren die richtigen 
Konzepte.
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Mehr Informationen und Anmeldung unter: 
www.fujitsu.at/fujitsuforum

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

09.10.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

erP & CrM 

Cloud � rstehen und nützen
Sprechen Sie mit unseren Experten:  www.bacher.at

ERP-Lösungen
Ramsauer & Stürmer Software GmbH | www.rs-soft.com

n
um

m
er

 1
6/

20
19

  |
  ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
 P

os
t a

g
 |

 W
z 

14
z0

39
88

1 
W

 |
 c

W
 f

ac
hv

er
la

g,
 h

al
bg

as
se

 3
-5

, 1
07

0 
W

ie
n

iM ZeiChen Von CloUd Und Ki 

Die COMPUTERWELT hat mit zehn heimischen Experten über die 
Zukunft von ERP-Systemen diskutiert.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: 
www.fujitsu.at/fujitsuforum

Fujitsu Forum 
München 2019

6.-7. November, ICM München

23.10.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

oKToBer 2019

Hands-on
Nutanix

Lernen mit dem HCI-Technologie-Leader. 

Nutanix Bootcamp for Experts am 12.11.2019.

bacher.at/events

Wie digital
ist Ihr Betrieb?

Ermitteln Sie Ihren digitalen
 Index und decken Sie

 versteckte Potentiale auf!

www.ubit-stmk.at

Mehr Infos auf: www.ubit-stmk.at/digi-index

Raus aus den Silos – 
ab in die Zukunft!
Hyperkonvergente Infrastruktur 

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events
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erP-erFolGSFAKToren

Worauf kommt es heutzutage bei der Umsetzung von ERP-
Projekten an? Wir haben darüber mit zehn Experten diskutiert.

Hyperkonvergente Infrastruktur Hyperkonvergente Infrastruktur 

in der Praxis – erfahren Sie mehr in unserem 

kostenlosen Seminar am 20.11.2019.

bacher.at/events

06.11.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

noVeMBer 2019

ETC TRAININGS VOUCHER
– SPAREN ZUM FIXPREIS

www.etc.at/etv know how. get incite.

DIE AKADEMIE 

DER BILDENDEN KURSE.

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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WAS KoSTeT DIe IT?

Viele Unternehmen haben keine Ahnung, was ihre IT-Services kosten. 
Financial IT Management schafft Abhilfe.

www.computerwelt.at

www.hatahet.eu
www.hatahet.ai

www.office365blog.at

20.11.2019 | EUr 3,80www.computerwelt.at

sMart hoME – sMart CitY

Predict, detect and 
respond with Intelligent 
Cybersecurity
hello.global.ntt

Deutsche

Alternative zu

US-Cloud-Plattformen
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sMart nEW World

Mit Hilfe von IT bzw. von Daten werden alle Lebensbereiche smarter. Jetzt 
kommt es darauf an, wie smart wir mit den neuen Möglichkeiten umgehen.

EUr 3,80www.computerwelt.at

sMart hoME – sMart CitY

#thinktransformation

Accelerating 
Business in Realtime

axians.at

04.12.2019| eUr 3,80www.computerwelt.at

deZeMBer 2019

Die Cloud-Telefonanlage, 
mit der Sie unter einer Nummer

erreichbar sind. Immer und Überall.

A� es klar in der Cloud?
Wir begleiten Sie mit unserer Expertise auf Ihrem Weg in die Cloud.  

www.bacher.at/cloud
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dIeSe It-trendS PrÄGen 2020
Gemeinsam mit rund 50 heimischen Experten hat die COMPUTERWELT in
die IT-Zukunft geblickt und die wichtigsten Trends für 2020 identifi ziert.

jetzt abonnieren!

abo@computerwelt.at

www.computerwelt.at

https://computerwelt.at/
mailto:abo%40computerwelt.at?subject=


25 Years of Consulting Excellence
www.cbs-consulting.com

Business

Passion
for

Corporate

Solutions

https://www.cbs-consulting.com/

